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Zusatz zu S X

Emleitung S X Eme fiir die Entstehungsgescbichte des Pragvata Clans wichtige

Notiz entbalt das Vorwort zur Dharmasamgrabam bl 7 b (vgl oben S VII n 3),

es findet sich namlich in
cJamajnativam^avrttapustakesu

3
die Angabe MedapatadeSe

Hanbbadi asunbbib Pragvata (Poravada) vam&asya stbapana vihita tadvamsyas ca

Jamadharmabhirata iti
,

c
In Mewar bat Hanbhadrasuri den Pragvata Clan gegrundet

(oder orgamsiert?) und dessen Mitglieder zu Anbangern der Jama-Religion (gemacbt)
3

Dieser Tradition durfte etwas Tatsachlicbes zugrunde liegen, msofern nacbweislieh

die Pragvatas zum Vidyadharagaccba, dem gaccba des giofien Hanbbadra, nocb zu

Lebzeiten desselben in engerer Beziehung standen Denn nacb Strophe IV und V
(S 152) war der Tbakkura Nmnaya, em Pragvata aus Siimala, von Vanaraja nacb

der neuen Hauptstadt Auabilla Pataka gezogen worden und batte dort einen Tempel

des Rsabba ftir den Vidyadbara gaccba (oder auf dessen Grrundstuck ?) erncbtet Dies

gescbab wabrend dei Regierung Vanarajas (746—806 n Cbr ), in der auch nocb

Nmnayas Sobn Labara zu bobem Ansebn gelangte Nmnaya wird also in dei

ersten Halfte von Vanaiajas langer Regieiung gelebt baben und mub daher em
Zeitgenosse von Haribhadra, der zwiscben 700 und 778 n Cbi lebte (vgl S XVIII
n 2), gewesen sexn
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In der Emleitung zu memei Ausgabe dei Bhavisattakaba S 1* f babe lcb bereits

mitgeteilt, wie em glucklicber Zufall mir die emzige bis jetzt zuganglicbe Handscbriffc von

Hanbbadras Nemmahacariu m die Hande gespielt bat Indem lcb darauf verweise, handle

lcb bier zunacbst uber den Yerfasser des vorliegenden Textes Hanbbadra, semen Patron

Prtbivlpala, sem Werk, 1m besondern das bier als Specimen desselben berausgegebene

Sanatkumaracanta, uber dessen Spracbe und den Apabhramsa 1m Allgememen, endlicb

wird uber die Handscbnft und die Arbeit des Herausgebers das Notige angegeben werden

I Haribbadra, der Dicbtei des Neimnabacariu m ApabbramSa und des Mallmatha-

canta m Prakrit 1
), gibt am Anfang und am Ende 2

) ersteren Weikes Nacbncbten liber

sicb und semen Patron So konnen wn lhn von zablreicben gleichnamigen $vetambara-

Autoren unterscbeiden 3
) Er geborte dem Yatagaccba an und wai em Scbdlei Sricandra-

suns 4
), des Scbulers Jmacandra-suris (str 3 und II) Wo und warm er lebte, eigibt sich

aus seiner Angabe (str XXIII), da.fi ei das Nemmabacariu m Apahila 5
) pataka, dem

jetzigen Patan (Anbilvad Pattan), der damabgen Hauptstadt von Guzerat und Besidenz

dei Caulukyakomge, 1m Yikiamajahre 1216, Karttika (su di) 13, somadme, ASvimnaksatre

= Montag, den 26 Oktober 1159 n Chr (Jul Cal) vollendete Er lebte also m emer Zeit

und m einem Lande, da der Jamismus erne Bluteperiode erlangt batte Denn m Guzerat

waren die Jamas, msonderheit die Svetambaras, wobl schon seit lange mebr als anderswo

(von Sudmdien abgesehen) zahlreicb und angeseben gewesen, aber unter Komg Jayasimba

Siddbaraja (1098—1143 n Cbr ) batten sie duicb die Erfolge Hemacandras emen mafi-

1
) Bh S 1*, Anm 3 lcb batte angenommen (a a 0 ,

S 2* § 2), dafi derselbe Hanbhadra auch das

Sreyamsa canta (in Prakrit) gescbneben babe, das nacb der Jama G-ranth&vall S 240 n B unter der

Regierung Jayasimbas abgefa&t sem soli Wabrscheinlicber aber war em alterer Hanbbadra, der auch

den Kommentar zu Umasvatis Prasamarati verfafit hat, der Dicbter des Sreyamsa carita

2
) Beide Stellen smd m Text und Ubersetzung als Anbang dieser Abbandlung mitgeteilt, die

Stropben aus dem Anfang des Werkes werden mit arabiscben, die aus dem Ende mit rdmischen

ZifFern zitiert

s
) Siebe Klatt, Specimen of a literary bibliographical Jama Onomasticon, S 5, 8 f Eme kritische

«. Untersucbung liber den grofien Hanbhadra (Yakmimabattara-dbarmaputra) und acht andere Hanbbadra

findet sich in Muni Kalyanavyayas Emleitung (gianthakaraparicaya) zu seiner Ausgabe von Hanbbadras

Dharmasamgraham, Bombay 1918 (Nr 23 Devacandra Lalabbai Jamapustakoddhara)

4
) Der Name ist &ricandra, mcbt Candrasun, wie lcb Bhavisattakaha S 1* irrfcftmlich angab

5
) Die Schreibweise mit emem l scbemt 1m Sansknt die altere zu sem Unser Dicbter schreibt

es mit zwei l
, Hemacandra im Kumarapalacarita 1, 2 sebreibt Anahilla-nayara (Prakrit), SomeSvara

und Merutunga Anahilla pura Dei Personenname Anahilla bat aucb mschriffelicb zwei l
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iden EinM gewonnen, und die Svetambaias batten durcb den Sieg Devasuns ubei

Digambara Kumudacandra m emem Religionsgesprach 1
) vor Jayasimha (samvat 1181)

Emflufi lhrer Rivalen lahmgelegt Unter Jayasunhas Neffen und Nachfolgei Kumaia-

(1143—1172 n Cbr) wurde, nacbdem diesei durcb Hemacandra zur Jama-Religion

brt worden war (angeblicb 1159 n Cbr) 2
), das Gurjaia-Reich zu emem jaimstischen

te, ffer den Hemacandra seme Arhanniti (berausgegeben Abmedabad 1906) scbneb

Macbtstellung entsprecbend nabm aucb das geistige Leben der $vetambaras emen

utenden Aufscbwung In das 11 bis 13 Jabrbundert fallt namlicb sowobl die Ausbi ei-

der wicbtigsten Moncbsorden (gaccba) der Svetambaras, als aucb die Abfassung vielei

atender Weike lhrei religiosen und allgememen Literatur Die literariscbe Bewegung

e besonders gefordert durcb die Wirksamkeit Hemacandras, der zum Nutzen semei

bensgenossen vorzuglicbe Lebrbucber fui eme Reibe von Disziphnen scbuf In diese

}de bober literanscber Blute fallt nun Haribhadras sckriftstellenscbe Tatigkeit, ei

ieb das Nemmabacarm lm Jabie von Kumarapalas Bekebrung und wai ein Zeitgenosse

acandras sowie vieler teils alterer, teils jungeier bekannter Scbnftsteller Aucb zu

lichen Kreisen batte und pflegte er Beziebungen Denn sein Patron Prtbivipala ge-

e emer Familie an, die an dei Regieiung des Reiches von Gurjara seit Geneiationen

5il batte Auf diesen Gegenstand mussen wir jetzt naber emgeben

II Die Angaben Hanbbadras uber Prthivlpala, auf dessen Wunscb er das Nemmaba-

x dicbtete, und liber dessen Yorfabren finden sicb lm Anfange (Strophe 9 10) und am

e (Strophe III—XXI) des Werkes Prtbivipala (Puhaivala 9 f Puhaippala XVII XXI)

Minister (sacivahivai 9 XVII, sacivahiraya 10, mahamai XXI), uber welches Amt noch

Lher zu reden sem wird Er geborte zum Clan (vam&a) Pragva^a (Poruyada, gewohn-

Poravada, jetzt Poreval genannt) Hanbhadra gxbt eme legelrechte prasasti seines

-ons, die mit emem fruben Vorfabren desselben anbebt Dieses Gescblecbt bat m dei

Aichte Guzerats, d b des Reiches der Capotkata und Caulukya Komge von Anhilvad

;an, eme Rolle gespielt, wir konnen daher Haribhadras Angaben auf Grund andeiei

lien zum teil venfizieren und erganzen Der leichteren Ubersicbt halber gebe ich hier

"'orm emei Tabelle die Genealogie dieses Geschlecbtes, wie sie sicb aus den Mitteilungen

lbbadras und aus sonstigen Angaben (m eckigen Kiamraern) ergibt, unter Hinzufugung

Namen der gleicbzeitigen Komge von Guzerat

1
) Dieser Religionsstreit bildet den Stoff ernes Drama Mudnta Kumudacandra von Yasascandia,

vijayagrantkamala Nr 8, Benares, Yira 2432 — 1906 n Chr Yasascandra gehftrte dem Dkarkata
an Sem Grofivater Dhanadeva war Minister des Komgs von SakambkarT, der Hauptstadt von

dalaksa (etwa dem jetzigen Staate von Jaipur entspreckend) Diese Tatsacke ist von Interesse, well

ns die Dkarkatas, zu deren Clan Dkanapala, der Dicbter der Bkavisattakaka, gekbrte, lm nordlicben

utana ansassig und emflufireich zeigt, wodurck meme Bkavisattakaka S 6*, 2 ausgesprockene Vei

ng tber die Heimat Dhanapalas und seines Apabkram6a eme willkommene Unterstutzung findefc

2
) Kumarapalas Bekekrung zum Jamismus bildet den Vorwurf zu YaSahpalas allegorisckem Diama

irajaparajaya, berausgegeben in Gaekwads Oriental Series Nr IX, Baioda 1918 — Aber das Datum
3ekekrung (samvat 1216 Marga su di 2) findet sick mckt in diesem Drama, wie Balkier, uber das

n des Jama M5nckes Hemacandra 32, veimutet hatte, sondern zuerst m Jinamandanas Kumara
prabandka (samvat 1491)



Hanbhadras Patron und dessen Geschlecht

Nmnaya
)

| } Vanaraja (776—806 n Chr

)

Lahara J

X X X x x
Vzra (f 1029 n Chr) Durlabharaja (1009—*1022 n Chr)

Nedha und Vimala Bbimadeva (1022— lObS n Chr)

Dhavala Karija (1068—1098 n Chr) und [Lahga]

Amanda, Gemahlm Padmavatl Siddharaja (1093—1143 n Chr) — [Mahidu]

Prthivipala Siddharaja und Eumarapala (1143—1172 n Chi) [Hema und Dasaratha, 1144 n Chi ]

Dieselb© Grenealogie bis Nedha und dann weiter tiber Laliga abwarts schemt eme
samvat 1201 datieite Inschriffc m Vimalas weiter unten zu nennendem Tempel des Admatha
m Dilwara, Mount Abu, zu enthalten, wordber Kielhorn, Bpigraphia Indica IX S 151
folgendes berichtet

c

In the ink-impression the first two lines of it cannot be read with
any confidence, but so fai as I can see, a man [unser Nmnaya] is spoken of m them who
belonged to the Srimala kula and was an ornament of the Pragvata vamSa His son was
Lahadha [unser Lahara], who was somehow connected with the king Mula (l e the

Caulukya Mularaja I) and was also known by the name Vira-mahattama Lahadha had
two sons The fiist of them was the minister Nedha, and the second Vimala

1

Dafi Kiel-

horn aus dem verdorbenen Text der Inschnft mcht ganz den richtigen Zusammenhang
erraten hat, kann lhm mcht zum Vorwurf gemacht werden, aber es ist zum Teil aus

Haubhadras Bencht ersichtlich, was ihn zu mtiimiichen Annahmen veranla&t hat Nach
Lahara, der unter Vanaraja lebte, wird die Lime unterbrochen und erst mit Vira unter

Durlabharaja fortgesetzt, dazwischen wird zweimal Mularaja (IX) genannt, m mcht ver-

standlichem Zusammenhang (auch Kielhorn sagt somehow connected), aber die Worte
<
dasaha egaha,

5 m X beziehen sich doch wahrschemlich auf die 11 Konige von Vanaraja

bis Durlabharaja, oder Yielleicht auf ebensoviele Gheder dieser Familie, welche unter den

gleichzeitigen Komgen die Stellung emes saciva 1
) mne hatten Die Unverstandlichkeiten,

die Hanbhadras ausftihrlicher Bericbt enthalt, mufiten m
,
dem kurzeren Bencht der In-

schnft, dessen Text uberdies verdorben ist, zu Mifiverstandnissen fuhren

Die Familie von Hanbhadras Patron hat wahrend vier Jahrhunderten unter zwei

Dynastien von Gruzerat eme politische Rolle gespielt und eimge bedeutende Staatsmanner

hervorgebracht Was deren Religion angeht, so war der erste Ahn, Nmnaya, em Jama (V),

aber dessen Sohn Lahara war em Verehrer der Devi Vmdhyavasmi (genannt Dhauuhavi),

Lak§mi und Sarasvati Tiber die nachsten Nachkommen schweigt Hanbhadras Bencht und

x
) Saciva ‘Rat* ist wohl dasselbe, me bei Manu VII 54 f maulan chastravidah suraml labdhalaksan

kulSdgatan sacivan sapta c&stau va prakurvita taib sardham cxntayen mtyam uaw Es waren also

durch Besitz, FamilienemfiuS, Tapferkeit und sonstige Tuchtigkeit ausgezeichnete PersSnlicbkeiten, die

der Eurst zur Beratung von Staatsangelegenheiten heranzog und gelegentlich mit besonderen Geschaften

beauftragte Aus diesen saciva wahlte der Ffirst wohl den Minister (lb 58) aaciv&dhipati XVII
,

saci-

v&dhiraja 10, mabamati XV, XXI, viellexcht auch sacivapungava X — Em militknscb.es Amt war

das des da^dapati VI
,
dand&dhipati XI

,
nach Kielhorn, Ep Ind IX 151, commander of the forces

or governor

Abh d philos -philol u d hist K1 XXXI, 2 Abh H
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gt von jeliem zu Vlra liber, der wie seme Nachkommen Anhanger des Jamismus war*

a batten aber Alle ihre besondere Schutzgottbeit (istadevata), die bei jedem angegeben

Offenbar legte man auf diese Besonderbeit Gewicht, wie mu denn Jainas m Kathiawad

in, dafi Familien, die sich fui verwandt balten, es aber nicht dokumentarisch nacb-

m konnen, die Fiage bejabend entscheiden, wenn beide Familien dasselbe Heiligtum

tionell verehren

Icb gebe nun naber auf Hanbhadras Mitteilungen uber die Abnen seines Patrons 1m
elnen em Von Interesse ist die Angabe (III), dafe der Clan (vamSa) der Pragvata

sn TJrsprung m Srlmala batte, der ebemaligen Hauptstadt des Gurjara l)-Reiches beyor

iraja, der erste Capotkata-K<5nig, Anahila Pataka grundete und zur neuen Hauptstadt

ite Von Srimala war der Tbakkura 2
) Nmnaya, dank seiner Scbutzgottm Lak§mi,

sehr reicber und dabei streitkraftiger Herr nach dei Stadt Gambhuya(?) ausgewandert

,

iraja aber, der ibn
e
wie semen Vater betracbtete

5

,
zog ibn mit sich nacb Anbilvad

an, doch wobl als Stutze semes neuen Thrones Sem Sobn Labara wUrde von Vana-

zum da^dapati ernannt, im Vindhya 3
) fing er Elefanten und besiegte die Hauptlmge,

>ie lbm abnehmen wollten (VI) Im Dorfe Saudathala ernchtete er der GSttm Vmdbya-

n, die lhm zu diesem Siege verbolfen, erne Bildsaule, die nocb unter seinem Namen
)bauubayi bekannt war und verebrt wurde (VII) Vanaraja, dei selbst kerbeikam, um
Elefanten zu seben, scbenkte lhm das Doif Saudatbala (VIII) — Hier scbemt das

llienheiligtum gewesen zu sem, denn em spater Nachkomme, Dhavala, hatte einen Gott

la, (yon dem jenes dem Abn gescbenkte Dorf semen Namen gebabt zu haben scbemt,)

dessen Sobn Ananda die dort verebrte Dhanuhavi als Schutzgottheit Da nun m alien

len die Glieder zwiscben Labara und Vlra ubergangen werden, so drangt sich mir die

nutung auf, ob mcbt etwa die jUngeren Familienglieder wegen des Familienheihgtums

audathala dessen Begrunder aucb als lhren Ahn anerkannt baben — Leider ist Strophe IS

t recbt verstandhch, es bleibt unklar, wer das Bild der Lak§mi in der Munze aufge-

t und es auf dem komglicben Siegel emgefuhrt bat Icb mochte annehmen, dafi unsere

phe IX aus der ersten Halfte emer und dei letzten Halfte der folgenden Strophe be-

b, wahrend die beiden andem Halften vom Abscbreiber aus Verseben ubeispiungen

len sind — In X begmnt dann die zusammenhangende Genealogie von Hanbhadras

on Prtbivipala nut dessen Urgrofivater Vlra, der Minister (saciva-pungava) unter

labharaja war und als frommer Jama samvat 1085 — 1029 n Cbr gestorben ist Dieser

e zwei Sobne Nedha, der als Rat (amatya) bei Komg Bhlma m Gunst stand, und

lala Letzteier ist unter dem irrtumlichen Namen Vimalashah (vgl Kielhorn, Ep
IX 81 n 6 148 n 4) m der mdischen Kunstgeschichte beruhmt geworden als der

luer ernes dei schonsten Jamatempels, des m weibem Marmor4
) ausgefubrten Tempel

Gurjara mit langem u scbemt die alte emheimiscbe Scbreibweise zu sem Auiserbalb Guzerats

t sich in der Literatur und auf Inschrifteu die Schreibweise mit kurzem u voi zugsweise
2
) Tbakkura ist em Titel, den auch andere vornehme Pragvatas trugen, Ep Ind VIII 207 Er

selt in emigen Fallen mit mabamta, von welcbem er, wenn auob wemg, verscbieden gewesen zu

scbemt, Liiders a a 0
8
) Wabrscbemlich smd die Bergzuge zwiscben Abu und dem eigentlicben Vmdbya gememt, welcbe

Pariyatra beiBen, oder die m dei Sanskrit Liteiatur unbekannte sog Aravali Kette
4
) nimmala-phaliba vannu XIII Wenn Poeten von spbatika-bbitti, barmya usw fabeln, mub

wobl an Marmor denkenl Dieser Marmor ist mcbt grobkCrmg und matt, sondern bart und
tliffen von glanzender Oberfl&cbe



Haribhadras Patron nnd dessen Geschlecht XI

Adinathas m Dilwara (Deulavada) auf Mount Abu (Arbuda) liber Vimala und seine Er~

nchtung Von Adinathas Tempel haben wir Nachnchten mcht nur m spateren Jamaschriften

(vgl Kielhom, a a 0 S 148), sondern aucb in emer Inscbrift in diesem Tempel selbst

aus dem Vikratnajahre 1378 (= 1322 n Chr), die nacb der Restauration desselben duicb

Laliga (Lalla) gesetzt wurde Verbmdet man die Angaben der Inschrift mit denen Hari-

bhadras, so ergibt sich folgendes Bild des bistonschen Vorganges

Nacb der Stammsage der Paramara Ksatnjas war ibr beros eponymus aus dem agm-

kuuda des Vasis^ba auf dem Berge Arbuda entstanden (Navasahasanka XI 64 ff) Diesem

Geschlechte geborten die Heiren des Berges und des angrenzenden Gebietes etwa vom
10 —14 Jabrh an Sie besafien auf dem Berge die Peste, jetzt Acalgadb genannt, und

am SudfuJke desselben die Hauptstadt Candravati,
c

an ancient city, said to have once been

eighteen miles m cucuit, the remains are to be seen about four miles south-west of Abu
Road and close to the left bank of the western Banas

5

(Rajputana Gazetteers, vol III A
(1909) S 298 Mit Candravati ist Caddavalli unseres Textes (XII und XIX), erne

merkwurdige aucb sonst belegbare 1 Corruptel (?) fur Camdavatti, identisch Diese Para-

maras waren Yasallen dei Caulukya-Komge yon Anhilvad Pattan Als emer von jenen,

Dhandbu, sich diesem Abhangigkeitsverhaltms zu entzieben suchte, scbickte Bhimadeva

semen dandapati Vimala gegen ibn Yimala ruckte mit seinem Heere m das Gebiet von

Candravati ein, besiegte die Femde und erbeutete ibre Scbatze Dhandbu entfloh zu Bhoja

von Dhara, dem berdbmten Paramarakonige von Malwa (Ep Ind IX 151) tjber Dhandhu

haben wir welter keme Nacbrichten, aber sem Sobn Purnapaia und spatere Nachkommen

desselben (Ep Ind IX 11 ff YIII 201) waien wieder die Herren von Arbuda als Yasallen

der Caulukya-Komge Vimala nabm nach jenem Siege semen Sitz auf dem Berge Arbuda,

wohl in Acalgadh, und erbaute auf Anweisung oder Emgebung der Gottm Amba 2
) oder

Ambika den Tempel Admathas mit Zustimmung Komg Bhimas und semes eigenen Brudeis

Nedha, samvat 1088 = 1032 n Chr (wohl mit den erbeuteten Scbatzen der Femde)

Die Genealogie wird durcb Nedhas Sobn Dbavala fortgesetzt, der Minister (maha-

mati) unter Komg Karua war und, wie schon gesagt, emen Gott Sa$da zur Scbutzgottbeit

hatte Aus der oben erwahnten Inscbrift (Ep Ind IX 152) erfabren wir, dafi Dbavala

emen Bruder Laliga hatte, dessen Sobn Mahiduka, und dessen Enkel Hema und Dafiaratha

hieSen Dbavalas Sohn An an da war Rat (saciva) Komg Jayasimha Siddharajas und

erfreute sich der Gunst der Gottm Dhanuhavi und der Revanta, d h der Reva oder

Narmada (?) Seme Gemahlm war Padmavati Yon diesem Paare stammt Haribhadras

Patron PrthivTpala Er war Minister unter Jayasimha und Kumarapala SarasvatT wai

-seme Scbutzgottm

Ausfuhrlicb werden die frommen Stiftungen Prthivipalas aufgezablt, und wenn aucb

lm Emzelnen eimges dunkel bleibt, so smd die Angaben docb m der Hauptsacbe klar

und mcht obne allgememeres Interesse Er ernehtete m Yimalas Tempel emen Mandapa,

erne mit Saulen sich offnende Halle, m welcber die Statuen von sieben seiner Yorfabren

auf Elefanten reitend dargestellt waren Halle und Elefanten smd nocb jetzt m dem

*) Surasundaricarita XYI 249 von Dhane£vara muni (10B8 n Chr

)

2
) Amba ist vermutlich die lokale BerggCttm, die aber sehon mit Sivas Gattm ldentifiziert wurde

(Ep Ind IX 156 v 9 und n 5) Pnmitiver aber ist die Amba mata, deren Tempel sieh auf dem hdchsten

Gipfel von Girnar erhebt, wo sie m Form ernes schwarzen Stemes verehrt wird (Siehe n&ehste Anmerkung)

II*
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ipel zu seben Jedocli smd es neun oder gar zehn Figuren, 1
) die jetzt fur Yimala und

e Familie ausgegeben werden

Ferner errichtete Prfchivipala drei Maudapas fui das Seelenheil seines Yaters, seiner

ter und seiner Grofimutter (?)
3
) m verscbiedenen Gebauden yon AnhilvSd Pattan Die

en ersten Gebaude smd uns aucb sonst bekannt und hangen mit der Gnindungs-

bichte der Stadt zusammen In Merutungas Prabandhacmtamanx (Ubersetzung Yon

I Tawney, 1901, S 18) wird erzablt, dab Yanaraja emen Mann namens Auabilla

x emem passenden Ort fur die zu grundende neue Hauptstadt ausforschte Dieser

te lhn zu emem Jali-Baum und zeigte lbm den geeigneten Grund und Boden Dort

idete Yanaraja die Stadt, die naci. jenem Manne genannt wurde, und erbaute untei

Jali-Baume emen Palast, der offenbar nut dem Jabbara des Textes gememt ist*

Pancasara-Tempel des PaiSvanatba, den Yanaraja m Auahilla Parana erbaute, wird

i Btihler (das Snkrtakiitana des Ansimba, Sitzungsber d K Akad d W zu Wien,

119, S 9) Yon Ansimha (um 1229 n Chr) und den meisten Verfassern spaterer Jama-

bandbas (vgl Prabandhacmtamaui, aaO, S 16ff) erwahnt — In SIX 6 ist

aiya-baraba (wohl Rohadika-dvadafia) erne Gruppe Yon 12 Oitscbaften, solche Be-

hnungen kommen auch sonst vor z B 'Rmakupakadvada&aka Ep Ind II 118 124

o ist erne Station der Rajputana-Malva Railway westlich von Candravati — AuSer

en Stiftungen betatigte Prfcbivipala seme religiose Gesmnung nock dadurch, dab er

chnften aller kanomscben Schnften anfertigen lieS und die Moncbe mit alien Gegen-

den, deren sie bedurfen, Yersah

Die frommen Stiftungen Prtbivlpalas legen Zeugms ab von semem Reichtum und

em religiosen Eifei Beacbtenswert ist, dab er je emen Maudapa in zwei von Yanaraja

Jiteten Gebauden ausfuhren konnte, das deutet doch daiauf hm, dab der Ansprucb

er Familie, zu den altesten des Landes zu geboren, anerkannt war Zweifellos war er

macbtiger Herr, dessen Gunst umworben war Kem Wunder also, dab Haribbadra

Wunscbe ernes so emflubreichen Patrons willfahrte und em neues Nemmathacarita —
gab namlich scion em von Maladban Hemacandra etwa 50 Jahre friiher m Prakrit

abtes — wobl nacb. dessen Anweisung, obschon er darUber nichts sagt, m der volks-

hcben Dicbterspracbe und m emem mebr unterhaltenden Tone, als er sonst diesen

bras eigen zu sem pflegt, abfabte

x) 'At the enhance (of the temple) is a hathi bhana or elephant room round the loom
jeu marble elephants which formerly bore riders, but the figuies have nearly all been removed*

utana Gazetteers vol III A S 292 Dagegen sagt der Descriptive Guide to Mount Abu by Bhurabhay

alchand Mehta, Ahmedabad 1908, S 54 f 'Facing the entrance is a squaie building supported by
rs and containing nine statues of elephants of white marble about four feet high On each of

l is (or rather was) a male figuie seated on a rich howdah beside the Mahawat (driver) They
rented the Seth or Merchant Vimal Shah and his family going m procession to the temple Auf
dben Seite in beiden Quellen wird uber die cella dei Ambika mata bezw Amba Devi benchtet,

i ist alter als der Tempel und steht m emer Ecke desselben, aber quer zu dessen Grundlmien,

is held by the pilgrims as second m importance only to it (i e the cential cell)* Desc Guide

e Tatsache ist von Interesse und erkl&rt sich daraus, dab, wie wir wissen, die Ambika Yimalas

evata war
2
) Im Text fehlen vor mayaha drei Moren maha wurde gegen das Metrum verstoBen, vielleicht

lau zu erganzen



tTber Haribbadras Nemmabacariu XIII

III Uber Hanbhadras Nemmahacariu Die Geschiehte An§tanemis, des 22 Tirtha-

kara, war em beliebter Stoff fur die erzablende Dichtung der Jamas Denn Nemmatha

ist einer you den funf yorzugsweise verehrten Tlrtbakaras, (namhch dem ersten, den drei

letzten und Santmatha, dem 16 ten), und zudem ist seme Geschiehte mit der Kr^as und

der Mahabharatasage (m jamistischer Aufmacbung) verflocbten, so dafi sie emen reicben

Inbalt yon sozusagen nationalem Interesse but Neun solcber
c

Leben Nemmathas
5

zablt

die Jama Grranthavali auf, wozu nocb zwei m den gleicb zu nennenden Umversalgeschichten

der Jinas kommen Alter als Hanbhadras Nemmatbacarita ist das des Suracarja m
Sanskrit aus dem 11 Jabrb und das scbon genannte von Maladban Hemacandra

(J Granth S 331 und 243), das des beriibmteren Hemacandra m semem TrisastiSala-

kapurusacarita (8 parvan) ist wabrscbemlicb etwas junger, aber Hemacandra hat naturlich

altere Quellen fur seme Universalheiligengeschichte benutzt, wie denn em Mahapurusa-

canta des Silacarja (869 n Cbr) bekannt ist (a a 0 S 229) Haribhadra fand also

semen Stoff grundlich durcbgearbeitet vor, eigentumlich wird ihm sem, wie er ibn fiir

seme Horer mogbcbst unterhaltend zu gestalten sucbte durcb Ausmalung romantischer

oder spannender Situationen, durcb Bescbreibungen yon Naturszenerie, der Jahreszeiten

usw und all das poetiscbe Beiwerk, dessen der Inder mmmer uberdrufiig zu werden

schemt Durcb reichlicbe Yerwendung solcber Zutaten brmgt Hanbbadra es fertig, die

Vorgeburten Nemis und der Rajlmati, emen an sicb mageren Stoff, der bei Hemacandra

(8 parvan des Trisa§ti6al pur car) nur den ersten der 12 sargas beansprucbt, soweit

auszuspmnen, dafi er uber die Halfte des ganzen Gedichtes fiillt und die Gescbicbte Nemis

daneben kaum zu ibrem vollen Recht zu kommen schemt Das hat vielleicht Hanbbadra

lm Auge mit seiner Bemeikung, dafi er sie nur
c
auszugsweise

5

gebe (lesiua 10 XXI) Aber

ei macbt sicb aucb sonst zu nutze, was er bei andern Scbnftstellern Interessantes fand

So entlebnt ei der TJpamitibhavaprapanca katba die Grundidee und die vornehmsten alle-

goriscben Figuren, um daraus m v 192—205 die Entwicklungsgeschichte ernes in der

Gescbicbte auftretenden Heiligen zurecht zu macben Dieses Bestreben, semen Zuborern

etwas Interessantes zu bieten, hat lhn wohl aucb veranlafit, lm 2 bhava (d b fruberen

Geburt Nemis als Citragati) das Sanatkumaracanta emzulegen, obgleicb es kemerlei

Beziebung zu der eigentlicben Erzahlung hat Dort tragt em Maun namens Sumati dies©

wunderbare Legende (dharmakatha), die er von emem caraija 6rama#a gebort babe, dem

Citragati auf dessen Bitte vor Nun war gerade, als Haribhadra sem Work scbrieb

(1159 n Cbr), em Sanatkumara-canta m Prakrit, 8127 granthas umfassend, erscbienen,

das Sricandra samvat 1214 (= 1158 n Cbr) vollendet hatte *) Dieser Sricandra konnte

Hanbhadras guru gewesen sem Aber es gibt mehrere Autoren desselben Namens em

alterer Sricandra, Scbiiler Maladban Hemacandras, scbrieb erne PipdaviSuddhi-Vrtti, sam-

vat 1180, und em Mumsuvrata-carita, samvat 1193, 2
) em anderer, vielleicht der Obige,

oder em etwas jiingerer Schiller Silabhadras ,
scbrieb erne ^ravakapratikramaija-Yrtti

samvat 1222 und em Jita-Kalpa Tippanaka samvat 1227 8
) Wer aber aucb jener

Sricandra war, jedenfalls war durcb sem Werk die Gescbicbte von Sanatkumara dem

1) Jama GrantMvall S 235, woselbst zwei Hdd dieses Werkes m Patan verzeichnet sind

2) A a 0 S 64, 242 Peterson Report S 7ff

3) A a 0 S SO, 54 Andere gleichnamige Autoren, ebenda S 42, 66, 74, 120, 126, 127, 818,

kCnnen mangels genauerer Angaben mcht ausemandergehalten werden Ygb Peterson 5^ Report LXXIY



Emleitung

tischen Publikum nahe gebracht worden, und das veranlafite wohl Haribhadra, aucb

3r volkstumlichen Dichtersprache dxeselbe Legende zu behandeln Ubrigens stand

damals schon langst xn alien Emzelheiten fest, wie der m der folgenden Inhalts-

be durchgefuhrte Vergleich unseres Textes mit der Erzahlung yon Saxjamkumara 1
) m

ndras Tika des Uttaradhyayana Sutra (samvat 1129 = 1073 n Chr) zeigt Da
ndras Erzahlung, *wie aus lhrer knappen Form klar hervorgeht, nur ein Auszug
erner ausfiihrlicheren Darstellung ist, so durfte die erste Quelle des Sanatkumara-

i in erne yiel altere Zeit zurkckgehen Dieselbe genaue stoffliclie Uberemstimmung
mserem Text zeigt auch Hemacandras Bearbeitung derselben Legende 1m 4 paivan

Cn^as^i Sal pur car 7 sarga, y 1—404, nur dafi dort die Yorgeburten voranstehen,

wie bei Devendra und xn unserm Text am Ende der Erzahlung von Sanatkumara
u noch hxnzugefugt, dafi dieser der 4 Cakravartin xst und m der Zwischenzeit zwischen

lexden Tirthakaras Dharma und Santmatha gelebt haben soli

Ich gebe xm Folgenden den Inhalt des Sanatkumaracarita kurz wieder, wobei die

hen unseres Textes mit einfachen Zahlen, die entsprechenden Stellen in Devendras
llung nach Seite und Lxnxe, also durch zwex Zahlen, und die Verse in Hemacandias
on mit v vor der Zahl angegeben sind Wenn erne der beiden letzten Yersxonen yon
m Texte etwas abweicht, so wird dies durch em der Stelle des paiallelen Textes
setztes

e
vgl

9

angedeutet

Inhaltsangabe

Beschreibung von Jambudvlpa (443 f ), yon Grajapura (445—447) Konxg Afivasena

—450), dessen Gemahlm Sahadevi (450 f ) Dxese hat emst die hekannten 14 Traume
>erichtet daruber lhrem Gatten, der ihr emen Jina oder emen Cakravartin als Sohn
ussicht stellt Darob grofie Freude (452—56) Gesang der vandm am Morgen
-59) Der Komg lafit die Traumdeuter kommen, die dasselbe voraussagen (460—63)
e des Komgs und der Kdmgm, deren Schwangerschaffc (464—66) Geburt ernes

>s, der den Namen Sanatkumara erbalt (467—70 vgl 20, 14—16 v 68—84) Er
m alien Kiinsten unterrichtet Sem Mitschuler und Spielgenosse ist Mabendrasimba,
des Komgs Sura und dei Kalmdi (471—75 20, 16—18 v 85) An emem Fruhlmgs-
gehen die Prmzen mit grofiem Gefolge m den Park (476—80, vgl 20, 18 f v 8—86)
Folgende bis 523 findet sicb mcbt m den andern Versionen, es ist offenbar eme
lmdekende Erfindung Hanbhadras ] Da erblickt S am Tore des Madanatempels em
es Madcben, zu dem er Liebe fafit, aucb sie siebt lhn verliebt an (481—84) Eme
Freundmnen macbt ihr weis, Jener sei Gott Madana, sie solle lbm ibre Yerebrung
ngen Sie tut es (485—90) Empfindungen S ’s bei diesem Yorgang Erstaunt
die Scbone seme Erregung bei lhrer Berubrung, kebrt aber, als der Mittag ver-

it wird, helm, ebenso S (491—96) S gesteht semem Freunde seine Liebe zu der
cannten und kebrt mit ihm zu jenem Tempel zuriick (497—501) M verspncbt
eme Geliebte zu brmgen Wabrend S lm Hofe des Tempels wartet, tnfft M eme
nn der Schonen in Mannerkleidem (502—5) i Sie erzahlt ihm, dafi lhre Heirm

x
) Herausgegeben m memen 'Ausgewahlten Erzahlungen m Maharastn* S 20—28, ubersetzt in
feyer, Hindu Tales, S 65 ff



Inhalt des Sanatkuxnaracarita XV

nach dem Zusammentreffen mit dem Prmzen am vongen Tage m die hochste Liebesglut

versetzt worden sei (506 — 12) Sie seien zum Tempel zuriickgekehrt und sie hatte auf

Wunsch lhrer Heinn sick m emen Mann verkleidet, um lhr die Illusion zu verschaffen,

es sei lhr Geliebter (513—15) S kommfc hmzu, tauscbt mit ihr die Kleidung und trifft nun

seme Schone, die lbn fiir ihre Freundin halt und sich von lhm liebkosen lafit (516—23)

Da verkundet em Bote semes Vaters dem S
,

dafi der Sohn Komg Bhojas angelangt sei

Dieser kommt selbst und ubergibt S als Geschenk ein ausgezeichnetes RoS namens

Jaladhikallola (524—29) S besteigt dasselbe um mit semen Begleitern em Wettzennen

zu veranstalten, und verschwmdet von dem wmdschnellen Rosse davongetragen bald aus

aller Augen (530 f vgl 20, 21 f v 89—95) ASvasena verzweifelte, als er die Entfuhrung

seines Sohnes erfuhr, beauftragt aber Freund M auf dessen Bitte mit der Aufsuchung

von S (531—35 20, 23—26 v 96—111) Vergeblich sucht M em gauzes Jahr lang

Walder, Gebirge usw ab Schilderung der Jahreszeiten (536—552 v 111—146) Ernst

gelangte er an den Manasasee, und wahrend er dann semen Durst stillte, horte er lieb-

lichen Gesang Demselben nachgehend, erblickte er m emer Kadali-Laube neben dem

Tore ernes Madanatempels zwischen gottlichen Weibern stehend heirlich geschmuckt S

,

den die Barden als Kaiser der Vidyadharas preisen (553—60 20, 22—21, 3 v 147—157)

Freudig war das Wiedersehn der beiden Freunde M mufite alles, was seit lhrer Tren-

nung vorgefallen, dem Prmzen erzahlen (561—64 21, 3—11 v 159—63) Dann nach

semen Erlebnissen befragt, beauftragt er eine seiner Frauen Vimalamati (D Vakulamati

H °tika) mit dem Bencht (565 f 21,16—19 v 168—76) Diese erzahlt, das Rofi sei

mit dem Prmzen immer wezter gerannt, bis er ihm die Zugel schieSen liefi Da blieb es

stehen, es war also von
c

umgekehrter Dressur
9 Dann stiirzte es tot zusammen S aufs

aufierste erschopft brach ohnmachtig unter emem Saptacchadabaume zusammen Aber

der m dem Baume wohnende Yak§a brachte ihn durch kdhles Wasser aus dem Manasasee

wieder zur Besmnung (568—73 21, 20—31 v 177—86) Von diesem Yak§a, namens

Kamalak^a, wnd S auf seme Bitte zum Manasasee gebracht und badet m demselben

(574—77 21,31—37 v 187—92) Als der Prmz aus dem See gestiegen war, erhob

sich em gewaltiger Orkan, Schlangenscharen sturmen auf ihn em, und zuletzt zeigte sich

em Rak§asa, der den Emdrmghng m semen See vemichten wollte Es folgte em furcht-

barer Kampf zwischen S und dem Riesen, in dem der Prmz gegen alle Waffen und

Zauberkunste seines Gegners stand hielt und ihn zuletzt m die Flucht schlagt (578—93

22, 1—15 v 193—213) Wahrend em himmhscher Blumenregen auf den Prmzen fallt,

kommt ihm erne schone Vidyadhara-Jungfrau mit 7 aknkchen entgegen und fordert ihn

auf, ihi nach der Stadt Priyasamgamabhilaga zu folgen (593—99 22, 16—25 v 214—22)

Dort empfangt ahn jener Jungfrauen Vater, der Vidyadhara -Komg Bhanuvega, der ihm

dieselben vermahlte, well ihm der muni Aicimali geweissagt habe, daS der Besieger

Asitaksas der Gemahl seiner 8 Tochter werden wurde (600 f 22, 26—30 v 223—27)

Die Hochzeit wird sofort vollzogen Mit dem Armband geschmiickt betntt S mit semen

jungen Frauen das Brautgemach und schlaft ermddet bald em Als er erwachte, findet

er sich allem im Walde, kerne Spur von semen Frauen (602 f 22, 31—34 v 228—30)

Da hort er aus der Hohe erne Frau um Hilfe nach den Ihrigen und ihrem kunftigen

Gemahl Sanatkumara rufen Welter wandernd, sieht er emen Palast und m dessen

oberstem Gemacbe, erne schdne Jungfrau, die zur Gaurl betet Die Gottm antwortet, lhr
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>bter sei gekommen S tritt zu dem Madchen heran und fragt, war sie jsei (604—15

•5—23, 5) Sie gibt sicb als Sunanda, Tochter des Komgs Samarasimha yon Saketa

der CandrayaSas zu erkennen
<

Ihre Eltern batten sie, von dem Ruhme Sanatkumaras

nd, diesem vermahlen wollen und nach Gajapura geleiten lassen Dort sex llir das

mgs erzahlte Abenteuer mit Madana begegnet Darauf sei S von dem Rosse ent-

t worden Als sie den Yorgang exfubr, sei sie ohnmachtig von den Freundmnen

lgebracht worden Da babe sxe exn Vidyadhara geraubt und xn diesen Palast gebracbt

i—24 vgl 23, 6—10 v 235—44) S gibt sicb als jenen vermemtlxcben Madana zu

nnen (625—20) Da erscbeint plotzlicb exn Vidyadhara und entfiibrt S durcb die

,e nacb emer auf emem Berge liegenden Stadt zu Aber S totet den Vidyadhara,

lm Walde umber, kommt zu jenem Palast, findet Sunanda und beiratet sie (629—37

11—17 y 245—52) Nun kommt die Scbwester des getoteten Yidyadbara, namens

dhyavali, um Rache an S zu nehmen, verbebt sicb aber in ibn und wird von ibm
eiratet Sie gibt ihm den Zauber Prajnapti (634—41 23, 17—20 v 252—56) Als-

a langten zwei Yidyadbaras, Candrasena und Haricandra, Sobne der Komge Candavega

Bhanuvega an, und bracbten S lm Namen ibrer Yater emen Streitwagen Denn
Yidyadharakomg ASamvega zieb© mit semem Heere beran, um semen von S getoteten

n (Yajravega) zu racben Nun treffen aucb Oandavega und Bbanuvega selbst mit

m Heere em (642—45 23, 21—27 v 257—67) — ASamvegas Minister raten diesem

Vorsicbt, er aber bricht sofort durcb die Luffc auf Caudavega und Bhanuvega mit

>m Heere werden gescblagen Aber S besiegt allem auf semem Wagen die Feinde

totete ASamvega (646—655 vgl 23, 28—37 v 268—82) S bolt m semem Wagen
tanda und Sandhyavali aus dem Palaste ab und fahrt dann mit semen Verbiindeten

b der Stadt der Vxdyadbara, wo er deren Kaiser wird (656—58 24, 1—7 v 283—85)

idavega vermahlt ihm seme 100 Tocbter, well ihm Arcimala denjenigen als deren

unftigen Gemabl bezeicbnet, welcber von dem Yaksa Kamalaksa nacb dem Manasa
>racht den ihm femdlicben Yak§a Asitak^a toten werde (659—62 24,7—13 v 286 ff)

mnah erzablte nun, warum Asitaksa S s Femd war (663) *— Vlkramayasas, Komg von
nakapura, erblickte emst Vi§nu6ri, die scbone Gemablm des Grofikaufmanns Nagadatta,

3 sie m semen Harem brmgen und machte sie zu der Seimgen Nagadatta in seiner

rzweiflung kommt von Smnen (664—72 24,14—22 v'l—20) Die eifersuebtigen

uber des Komgs aber brmgen Visuu&n durch Gift um Der verzweiflende Komg will

li mcht von der Leicbe seiner Geliebten trennen, die Minister aber brmgen sie beimbcb
den Wald, worauf der Komg kerne Nabrung zu sicb mmmt (673—76 24, 22—27

<21—25) Erst nacb drei Tagen zeigen die Minister die m Yerwesung ubergegangene

Lobe dem Komge, ihr Anbbck beilt lhn von seiner Leidenschaft Er mmmt die

eihe, bdfit seme Siinden und wird als em Gott rm Sanatkumarakalpa wiedergeboren

gadatta aber gelangt wegen semer Smnlicbkeit m mednge Existenzen (676—684

,
27—36 v 26—43) Jener Gott wird als Kaufmannssohn Jmadharma m Ratnapura,

gadatta nach vielen Existenzen als der Brabmane AgmSarman m Simbapura wieder-

boren (685—88 24,36—25,3 v 44—49) Er wurde exn Tapasa und kam als solcber

ch Ratnapura zum Komge Naravahana, welcber lhn einlud, bei ihm das Essen beim
stenschlufi zu bolen Er sagt zu, und als er den Jmadharma erbbckt, den er nocb
t der frdheren Existenz halite, gelobt er, nur dann zu essen, wenn der Komg das
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gluhend heifee Gefag mit Milchspeise auf den Rucken AgniSarmans setzen liege Jma-

dharma ertragt standhaffc nnd demutig die furchterlichen Qualen, wahrend Agmfiarman

langsam das Essen verzehrte Er wurde Monch nnd verharrte auf einem Berge m
Kayotsarga-stellung fastend je 15 Tage nach Osten nnd den Ubrigen Himmelsrichtungen

gewandt Er stirbt und wild als Indra m Saudharma wiedergeboren AgniSarmap aber

wird nacb seinem Tode als Indras Elefant Airavata wiedergeboren (689—700 25,3—23
v 50—67) Als letzterer semen emstigen Femd erblickte, lafit er semen Leib sich ver-

grofiern, Indra tut dasselbe bis er 8 mal so grog ist und besteigt dann das gedemiitigte

Tier (701 f ) Der Indra wird als Sanatkumara, Airavata als Asitak^a wiedergeboren

(703—5 25,20—22 v 67) — Candavega erzahlt weiter, dag er auf dem Vaitadhya-

Gebirge die Stadt Pnyasamgama erbaut und dorthm Bhanuvega mit semen acht Tochtern

gezogen babe Nachdem letzterer sie dem S vermahlt babe, babe er lhn verlassen (707)

S heiratet die 100 Tocbter Candavegas und ubernimmt dessen Reich Ei scbickte emst

alle seme Frauen zum ManaSasee Bei dieser Gelegenbeit traf Mabendrasimha ein Scblufi

des Bencbtes der Vimalamati (708—10 25,24—33 v 283—95) S und M kehren nacb

der Stadt zuruck und S wird zum Kaiser der Yidyadharas gesalbt Durcb M veranlagt,

sucht S seme Eltern auf (709—15 25,34—26,4 v 298—307) Er erhalt von semem

Vater, der die Weihe mmmt, die Herrschaft (716—18 26, 5—7) Sanatkumara als

4 Cakravartm (719 f) Der Indra von Saudharma schickt Vai6ramana zu Sanatkumara

mit Gescbenken, nm jhn zum Cakravartm zu weihen Herrichtung des Platzes, der Tbron,

der Abhi^eka (721—31 26, 6—27 v 308—35) — Als India emst m der Saudharma

Sabha dem Schauspiel Saudamani beiwobnte, kam m Geschaften em Gott aus ISanakalpa,

vor dessen Scbonbeit der Glanz der Gotter erblich Indra erklarte nach dessen Weggang,

dafi derselbe durcb die aeamla-vardhamana Bufie diesen Vorzug eilangt babe Auf Be-

fragen der Gotter erklarte er weiter, dag S jenen nocb weit an Scbonbeit ubertreffe

(732—36 26, 28—27, 1 vgl v 336—343) Zwei Gotter bezweifeln es und geben darum

m Gestalt zweier junger Brabmanen nacb Gajapura, wo sie m den Palast emgelassen

werden, wahrend S hmter emem Vorhang gebadet wird, so dag sie nur seme grofie Zebe

seben konnen S bestelli sie auf den Nacbmittag, damit sie lhn m vollem Schmuck bei

der Audienz saben (737—40 27, 1—9 v 343—62) Beendigung des Badens Mittag

Vorbereitung der Audienz Mahlzeit des Konigs, Salbung (741—49) Als S im offent-

lichen Audienzsaal Platz genommen, werden die beiden Brabmanen vorgelassen und sehen

entsetzt, dag S s Leib welk nnd glanzlos ist Als S sicb selbst davon uberzeugt, erfagt

lhn Uberdrug am Weltleben Die beiden Gotter geben sich ibm zu erkennen Er fabrt

fort liber die Eitelkeit der Welt zu reflektieren, entsagt seiner Stellung und mmmt die

Weibe unter R^abbadatta Die beiden Gotter kehren zu Indra zurdck (750—62 27, 10—28

v 363—70) Secbs Monate folgten die Semigen und das Volk dem Monche unbeacbtet

klagend Infolge ungeeigneter Nahrung, die ihm nacb langem Fasten zuteil wurde, bracb

bei ihm eme gafize Reibe von Krankheiten aus, die er standbaft lange ertrug (763—69

27,33—28,2 v 380—87) Indra macht die Gotter darauf aufmerksam, dag S litt obne

die Heilmittel zu benutzen Dieselben zwei Gotter wie fruher glaubten es mcbt und

gmgen in Gestalt von Arzten zu ihm Sie versprachen ihm, ibn zu beilen (770—73

28, 2—5 v 389—93) S frug sze, ob sie nur die augerlichen, oder auch die seelzschen

Krankheiten bebandelten, als sie die ersteren beilen zu konnen angaben, benetzteS emen

Abk d pMos -pbilol u d hist KI XXXI, 2 Abb III
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’inger und trocknete lhn mifc der anderen Hand ab, woiauf derselbe wundeibar glanzte,

bscbon er sich heilen konne, wolle er auch weiter seme Leiden tragen Da offenbaiten

ich lhm die beiden Gotter, verehrten lhn und kehrten zu India zurucfe, lhn pieisend

774—81 28, 5—12 v 394—401) Dauer von Sanatkumaras Leben und der emzelnen

iebensabschnitte Wiedergeburt un Sanatkumarahimmel S wird als Komg von Yideha

le Erlosung erreichen (782—4 28, 12—16 v 402—4) Schlufistrophe

IY Nachdem in der Einleitung zu niemer Ausgabe der Bhavisattakaha im 7 Abscbmtt

Jber den Apabhramfia
3
das ganze Problem emgehend behandelt worden war, glaubte leb

uch bier auf eme kurze Mitteilung dessen, was icb nachtraglich gefunden, bescbranken

a konnen Aber seitdem die Verbmdung nut dem Ausland wieder angeknupft ist, habe

h erne solche Full© von neuem Material eibalten, welches das Problem vom ApabhramSa
i mancher Hmsicbt m neuem Licbt erschemen laSt, dafe jetzt eme emgehendere Er-

rterung bier mcbt zu umgehen ist Hierbei wild das, was uber den Gurjaia-ApabhramSa
x bemerken ist, an seiner Sfeelle besprochen werden

1 Eme Nachncht, die auf die Entstebung des Apabhram^a wenigstens mittelbai

n Streiflicht wirft, entnehme ich der Einleitung zu dem Jaina-ftoman Tarangalola
tieser war mir von Munimaharaja Sri Yallabhavyaya als das Beste seiner Art gepnesen
orden Doch suchte icb nacb diesem m Katalogen nicht aufgefizhrten Weibe vei-

ebens, bis icb erst m letztem Jabre lbm auf die Spur kam Durch die GUte des Herrn
P Mody B A erhielt icb eme genaue Abscbnft einer sehr verderbten Hd und spater

icb 15 Blatter der letzteren x
) In der Einleitung der Tarangalola heifet es, dag sie em

uszug aus der Tarangavatl des Padalipta aus Kosala sei Das Original war em sehr
tes Werk, spatestens aus dem 5 Jahrb n Chi , denn der Tarangavaikare wird bereits

a AnuyogadvSra, also im Kanon der Jamas eiwabnt 2
) Der anonyme Bearbeiter sagt,

ifi die ausfuhrliche Erzahlung umfangreicb und kunstvoll sei, aber nur Gelehrte ver-
anden sie noch, kernel kummere sicb sonst um sie, er gebe emen Auszug mit Weg-
ssung der DeSl-Worter, um das Werk vor dem TJntergang zu bewahren Icb setze die

jtreffenden Verse nacb memei Lesung bierber

j Palittaena raiya vittbarao taha ya desi-vayanehim
|

namena Tarangaval kaba vicitta ya viula ya
|| 5 ||

katthai kulayat manoramai annattha guvjla-juval[ay]aim
|

awattba (ca)kkalanp duppanallaT lyaranam
|| 6 ||

na ya sa koi sunei no puna puccbei neva ya kahei
|

viusana navara jogga iyara-jano tig kim kunau
|j 7 ||

ta ^uvvejana-gaha- (kaha)u Pabttaena raiyau
|

*

desi-payat mottum samkhittayari kaya esa
||
8 ||

lya^ana biy’attbae ma hohi savvaha vi voccbeu
|

) Professor Leutnann hat sicb emgehend nut dieser Hd bescbSiftigt, und ist es lbm gelungen, den
xt soweit herzustellen, da£ er davon eme abgekurzte TJbersetzung anfertigen konnte Dieselbe wird
ffenthch bald verSffentlicht werden kbnnen, denn die Eiz&hlung Padabptas ist nicht bios Air die
chgenossen von Interesse

s
) Weber, Yerzeichms dei Sanskrit- und Prakrit-Handschriften, S 706 Yergl Peterson 4 th Re-

t LXXYII — In Hanbhadras Hpade^apada v 116 (I bl 379 Palitana 1909) wird Palitfca mit Murus<K
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let glaubte zuerst wegen des desi-vayanehim in v 5, dab das Original m ApabhramSa

abgefaht gewesen sei Aber Leumann maebt mit Recht dagegen geltend, dab desi-payai

mottum (deSipadam muktva) m v 8 docb nur bei emem Praknttext gesagt werden konne

Daftir spriebt aucb die Erwahnung m v 6 yon yugalaka, cakralaka und kulaka, Yerbande

von 2, 4 und mebreren Strophen, denn diese smd in der Sanskut- und Praknt-Poesie

ublich, sebemen aber m der ganz anders gearteten Apabhiam6a-Poesie, soweit man
wemgstens jetzt seben kann, keine Stelle gehabt zu haben Icb betrachte es daber als

ausgemacht, dab Padalipta m Prakrit dichtete, wobei er Provmzialismen m grower Anzahl

gebrauebte Wir durfen annehmen, dafi m letzterer Beziebung Padalipta mcbfc allem

stand, sondern nur emem allgememeren Gebrauch folgte Denn dafi erne derartige durch

Yerwendung sebr zablreicher Provmzialismen von der uns vorliegenden sicb unterscbeidende

Prakntliteratur einst bestanden haben mufi, konnen wir aus der groben Anzahl der m
den emheimiscben Worterbuebern verzeicbneten DeSiwortei schlieben, Hemacandras Desi-

namamala enthalt lhrer gegen 4000, von denen noch nicht em Zehntel m der so urn-

fangreichen Prakntliteratur nacbweisbar ist *) Der Grund fui die Veiwendung so

zablreicher Worter aus der Volksspracbe m jener fitiben Piakntliteratui, die durcb Pada-

lipta vertreten ist, kann mebt zweifelhaft sem Scbon m alter Zeit waren klassisebe

Prakrit-Gedicbte, wie die des Hala, mebt jedem ohne weiteres verstandheb, sondern dazu

bedurfte es emer gewissen literariscben Bildung Eizahlende Dichter wandten sicb an

em groheres Publikum, das sie eber verstand, wenn sie sicb so viel wie moglicb seines

Wortschatzes bedienten Aber dieses Mittel konnte kemen dauernden Erfolg haben

Denn zahlreiche volkstumliche Ausdrucke veraltern m wemgen Generationen und werden

dann unverstandlicb Man beduifte spater Defikosas, mit deren Hulfe Gelehrte die Ge-

dichte studieien konnten, die emst dem Verstandms gerade der Dngelehrten angemessen

waren Die Dichter aber beschrankten sich auf diejenigen Desis, d;e allgememen Kurs-

weit batten

Die m der vorhergehenden Erorterung erschlossenen Zustande der fruben Praknt-

literatur macben es begreiflich, dab neben dem Prakrit eme volkstiimlicbere Dicbtei-

spracbe, der Apabhramsa, bereitwillige Aufnahme fand Mebr als die lexikahsche wirkte

die grammatisebe Angleichung an die Spracbe des Yolkes, um aucb den literarisch Un-

gebildeten die neue Poesie zuganglich zu machen Indem man aber das Prakrit auch

als Grundlage des ApabhramSa beibehielt, erreicbte man, dab der Geltungskreis dieser

volkstumhchen Poesie kem lokal beschrankter war, wenn aucb die m ibr gebrauchte

Spracbe lokale Farbung annabm, wie Rudrata zuerst bervorgeboben bat (Bh 67* 13)

2 Die Dreiteilung des Apabhramsa m Yraja$adi, Nagara und Upanagara nacb

KramadlSvara oder m Abhira, TJpanagara und Gramya nacb Namisadbu gebort der altesten

Penode an 3
) Die wichtigste Angabe findet sicb bei KramadlSvara, die icb Bb 71* nacb

Lassen mitgeteilt und besproeben habe Nun erhielt icb durcb die Glite Sir A George

Grierson’s, mit dem ich erne bnefliche Aussprache uber viele den ApabbramSa betreffende

naeh dem Kom emem EGnige von Pataliputra, m Yerbmdung gebracht Dei Yerfasser ist der alte Han-

bhadra, der nacb Jmavijayas Ausffihrungen auf der First Oriental Conference, Poona 1919, etwa

700—770 n Chr gelebt hat
l
) Yergl hierfur und fdr das folgende Bh 87* 11 12 und 65* 11

2
j Yergl zu dxesem Abscbmtt Bb 71* 16 ff

HI*
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'ragen hatte, emen Rotograph des Apabhramfia-Abschnittes m emer Ausgabe von Krama-
lSvaras Prakrit Grammatik von Rajendra Lala Mitra, die fill die Bibliotheca Indica unter-

ommen war, aber nicht veroffentlicht worden ist, vielleicht weil sick der Herausgeber

irer Unzulanglichkeit bewufit war Aber mit lhrer Hulfe lassen sich doch manche

’ehler m Lassens Test verbessern oder durch Kombmation beider ein ricktigerer Text

erstellen Die m Frage kommende Stelle lautet in jenem Druck folgendermafien

yug radir Vr5cat&dau
|
68

|

Vracatadir ApabhramSabhedah
|
tatra Yracatadau

yuktarephasamuccarauam
|
sarppir eva sarpih

|

jrum-drum-prabhrfci prayok-

tavyam
|
ktvah eppi eppnju

||

seso Nagare va sa kSdau
|
69

|

sa prakrtami^ra Upanagare gathadau

TTm das Letzte vorwegzunehmen, sei bemerkt, dafi auch Mitras Test das smnlose

asakadau bietet Ich halte meme Konjektui rasak&dau aufrecht, die graphisch durch die

tete Yeiwechslung der m bengalischer Schnft nui durch emen Punkt unterschiedenen

leichen fur va und ra leicht zu rechtfertigen ist Zur Sache kann ich jetzt, nachdem ich in

en Besitz der guten Au&gabe von Hemacandias Ch&ndonu&asana mit svopajna Vrtti (Bom-
bay 1912, Niruaya Sagara Press) gelangt bin, feststellen, dafi der Name rasaka nicht nur
ler von Hemacandra so beuanntefi Gruppe 1

) von ApabhramSametren zukommt, sondern

uch, wie eimge sagen, konnen alle jati auch rasaka heifien 2
) jati ist der gememsame

tfame fiir matra- und gaua-cchandas 3
)
— Wichtig ist die Lesart yug radir Yracatadau

Doppelkonsonanz mit anlautendem r steht lm Vracata usw
3 An Vracatadi ist wohl nicht

u zweifeln, es bedeutet also wohl die Gruppe von Dialekten, deren Hauptvertreter Yraca^a

st, und entspncht genau dem AbkTradi bei Daudm I 36 Da£ das Sutra so zu verstehen

st, wie ich es oben libersetzt habe, geht aus dem Beispiel sarppi hervor Also nur die

Srhaltung des r als ersten Konsonanten emer Gruppe ist charaktenstisch fiir den Yra-
a^a, nicht wie ich frtiher glaubte (S 71* f) auch die des r nach emem Konsonanten
jetztere schemt nach KramadiSvara (adho ro lug va 2) fiir den Apabhramsa liberhaupt

u gelten Markaudeya (m der Granthapradarsmi 1912) schreibt die Erhaltung von r und r

owohl dem Nagara (17,4 prakrtya ra-rtau kvacit), als auch dem Yracada (18,4 a-bhrtyadeh
irakrtya ra-rtav ubhau) zu, dem erstem als fakultativ, den zweiten wie es schemt als

bligatorisch Auch nach Namisadhu zu Rudiafa II 12 ist die Erhaltung des r nach Kon-
onanten erne Eigenschaft des Apabhramsa Uberhaupt — Im Gegensatz zu diesen liber-

mstimmenden Angaben der Grammatiker, die also wohl eme feste Tiadition reprasentieren,

st m der Bhavisattakaha und dem Nemmahacariu die Assimilation des i an vorhergehen-
len (und erst recht an folgenden) Konsonanten fast ausnahmslose Regel 4

) Diese Werke,
»u denen auch noeh eimge im nachsten Paragraphen zu besprechende Quellen gehoren,
eprasentieren also erne jiingere Stufe des Apabhramsa, der durch die strengeie Befolgung
ler prakritischen Lautgesetze charaktensiert ist In eben diesem jungeren Ap sind auch
twa neun Zehntel der Strophen abgefafit, die Hemacandra m seiner Grammatik als Bei-

x
) Er selbst fuhrt deren 13 auf, sagt aber, dafc die Alten noch viele andere gelehrt batten, und

,abt eme Reihe von dutzend Namen, die nut adi schheisen Yrtti zu Y 14
2
) Yrtti zu Y 2 sarva api jatayo rasaka bhavantiti kecit yad aha sayalao jaio pattharavasena

fctha bajjhanti
I rasabandho nuuam rasayauam vedagotthisu

||

3
) Indische Studien YIII S 289

lh unserm Text findet sich 549, 6 loddhra ~ lodhra, vielleicht em Sanskriticismus
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spiele anfuhrt Nur in 21 Strophen ist r oder r nach Konsonant erhalten (Bh S 72*17),

diese Strophen gehoren also der alteren Stufe des ApabhramSa an — Rudrafa (IV 15 21)

gibt als Beispiele des bhasasle^a zwei ApabhramSastrophen, die mit der gleich zu er-

wahnenden Strophe Anandayardhanas die friihesten datierbaren Reste der alten Ap -Literatur

bilden Die zweite Strophe kann ohne weiteres auch als Sanskrit gelesen werden, bei der

ersten bedarf es dazu aber anderer Wortabtrennung, die man im Kommentar nachsehen

moge Ich fuhre beide Dohas hier an

dhlra gacchadu mehatanu duddhara-varisa-dassu
|

abhramada-prasaia haianu ravi-kira^ia tejassu
|| 15

||

krldanti prasaranti madhu kamala-pranayi lihanti
|

bhramara mittra suvibhrama matta bhuri rasanti
||
21

||

Hiei haben wir m der eisten Strophe zwei, in dei zweiten sechs Falle von mcht assimi-

liertem r nach Konsonant, mochte dies auch dem Dichter sem Kunststuck erleichtern, so

ist es doch bezeichnend fur den Apabhramfia, den er kannte Die Strophe Anandayardhanas

(Dhvanyaloka S 243) hat Pischel (Mat S 45) folgendermassen hergestellt

mahu mabu tti bha^antaaho vajjai kaluja^assu
|

to vi na deu Ja$adda$au goanhoi mauassu
||

Im ersten pada fehlt erne More
,
man mufi itti lesen, worauf die Hdd C und e weisen, so

gewaltsam es auch erschemen mag In Abhmavaguptas Kommentar zu diesei Stelle, den

ich der freundlichen Mitteilung Herrn Suiila Kumara D6’s verdanke (m der Ausgabe fehlt

er zum ganzen 4 TTddyota), ist nur die Chaya gegeben, die Pischel aus einer Randglosse

kannte Der Wortlaut dei Strojphe steht also wohl fest 1
), die Schreibweise jedoeh mcht

Statt vajjai, das m kemer Hd steht, ist vielleicht vunai oder vrajjai (vujjai m C) zu lesen

Sicheres lafit sich also uber die Eigenart dieses Ap mcht sagen Aber beachtenswert ist,

dafi Abhmavagupta lhn Samdhava-bhasa nennt, sei es dafi es sich wirklich um Abhlra,

d h Vracata handelt, oder dafi Abh diesen Namen fui ApabhramSa ilberhaupt gebrauchte

Jedenfalls haben wir hier das alteste datierbare Zeugms dafur, dafi der Smdhudesa als

Heimat des Apabhiamsa gait

3 Ich gehe dazu ubei mitzuteilen, was mir von neuem Apabhramfe-Material aus

der Jaina-Liteiatur bekannt geworden ist — Oben schon wurde die Ausgabe von Hema-

candras ChandonuSasana mit svopajna Vrtti erwahnt Leider hat sich meme im Vorwort

zur Ausgabe der Bhavisattakaba geaufierte Erwartung, dafi dieses Werk C

wahrschemlich

reichliches Material fur unsere Kenntms des ApabhramSa enthalten werde*, mcht bestatigt

Denn die von Hemacandra fur seine Regain gegebenen Beispiele smd keme Origmalveise,

wie in seiner Grammatik, sondern von lhm selbst gedichtete, wie im ApabhramSa-Abschnitt \\ #

des Kumarapalacanta (Prakrta-DvyaSrayakavya) und darum ebenso wie diese zu bewerten*

Hemacandra verwendet alle Formen, auch prakntische, um den metnschen Anforderungen

zu gemigen Dafi er sich diese Sprache selbst frei geschaffen habe, will ich mcht be-

haupten
,
er wird wohl eraen 'klassischen ApabhramSa zu semem Zwecke umgestaltet haben

i) Fur den Smn der Strophe ergibt sich aus dem Komm , dafi mahu mahu doppelsmnig ist, nta-

hch eigentlich mama mama, man kann es aber auch als Madhumatbana verstehn, und dann ergibt sich

em virodMbhasa, der die Femheit der Strophe ausmacht
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r eke uns em Origmalwerk m demselben voiliegt, sind Hemacandras Apabhiamsa-

ltungen fur die Sprachgeschichte nur mit Yorsicht zu verwenden

Ich hatte schon fruher (Bh 8 3* 3) angeben konnen, dab die Apabhram&a-Strophen,

Devendragam (abas Nemicandra) mj semem Kommentar zum Uttaradhyayaua Sutra

irt, mebrere Eigentumlichkeiten des Gurjara-ApabhramSa aufweisen In sexnem Maha-

-canyam, emem m A^abiUavada-Pattana sam 1141 = 1085 n Cbr vei fasten, 3000

ltbas mnfassenden Prakntgedicbte, das m Bbavnagai als Nr 59 der Jama Atmananda

atbamala von Caturvijaya herausgegeben ist, finden sicb 52 Ap -Stropben (hauptsacb-

m Rola, Radda und Pajjhatika Metrum), meist allerdings Stuti’s und daber wenigei

jiebig m grammatischen Pormen Regelmabig ist der gen (abl ) Sing masc auf a-ba,

tmal auf l-hi, emmal auf u-hu, dagegen zweimal vom fem auf a-hi, und zweimal der

r masc auf lm, welche Pormen unser Gurjara-ApabhramSa mcbt kennt Die Spracbe

ncandras stebt jenem also nahe, hat aber doch aucb nocb altere Pormen bewahrt

In der Novembernummer des Sri Jama Svetambara Herald 1917 ist die Stuti Deva-

3 (geb 1087, sun 1118, gest 1170 n Cbr) auf semen guru Mumcandra m 25 Apa-

imfea-Dobas mitgeteilt Nur der gen Plur suribT gebort zweifellos dem Guijara-

bbiamsa an, sonst kommt kerne ibm ausschliefilich angeboiende dann vor Aber

htensweit ist der mstr jnji (= yena), erne ausgesprocbene Guzeratlform, die viermal

ommt, und jeta^a (=* yavantah), das zu Hindi, Panjabi jitana gebort (Die Guzerati-

i lautet jetlo und ist zu Ap jettula, Hem IV 435, zu stellen)

Als Nr 12 der Jaina Vividha Sahitya Sastra Grantbamala ist Benares 1919 von

agovmdadasa herausgegeben das Supasanaha-canyam (Gescbichte des 7 Tirthakara),

10138 grantbas umfassendes Prakutgedicbt des Laksmayagam, das dieser m Mandali-

(jetzt Maudala m Guzerat) Pieitag den 28 Januar 1143 n Cbr vollendete Dieses

k entbalt 68 ApabhramSa-Strophen m verschiedenen Metren Darin finden sich die

den Gurjara-Apabhramsa cbaraktenstiscben Genitive auf a-ba a-h& haufig beim

. und je emmal beim Fem, ferner l-hi fem, und u-bu masc, daneben aber auch

je emmal fur masc smg und fem plur Auch der Guzerati mstr jini ist era-

belegt

Die drei zuletzt genannten Quellen smd alle alter als das Nemmaha-canu Wir
nnen aus ibnen, dab scbon lange vor Haribhadra der Guqara -Apabhramsa bestand,

x er aucb mcbt genau m der Pom, m dei ihn dieser Dichter scbneb, festgelegt war

scbemt emerseits altertumlichere Pormen, anderseits Entlehnungen aus der Volks-

.be mcbt gemieden zu haben, wabrend Haribhadra bemubt ist, eme einheitkche Sprache

jbreiben, allerdmgs mit reicbhchen Entlehnungen aus dem Prakrit, die ja lm Apa-

mfia von je gestattet gewesen zu sem scbeinen

Aus den nachsten drei Jabrbunderten nacb Haribhadra smd bis jetzt nur sparbche

3 des Apabhramsa der Svetambara bekannt geworden, erst aus dem Ende des 15 Jahr-

erts, also em Jabrbundert nacb dem ersten Zeugms uber das Alt-Guzerati 1
), hegfc

ausgiebigere Quelle vor m Ksemarajas Tika zu seiner TJpadeSa-saptatika 2
) Der Ver-

r gibt das Datum der Abfassung, sam 1547 = 1491 n Cbr, jedocb mcbt den Ort

*) Linguistic Survey of India, vol IX, part II S 353 ff, vgl Bh S 55* 4
2
) Herausgegeben von der Sri Jama Pharma Prasaraka Sabha, Bhavnagar 1917
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derselben an, da aber sem Patron Doda 1
), anf dessen Drangen er die navya Saptatika

verfafite, in Himsarakotta (wohl dem jetzigen Hissar im Punjab), wohnte, so ddrfte es sick

um emen von dem Nordlichen beemflubten Gurjara-Apabhramsa handeln, denn da die

Svetambaras m der Fremde ibr Guzerati nicht aufgeben, so werden sie aucb an lhrem

Apabbramsa festgehalten haben, wofur auch die fur diesen charakteristiscben Genitive

sprechen — Der Kommentar Ksemarajas entbalt zui Eilauterung der emzelnen upade^as

101 Erzablungen, meist m Sanskrit- oder Prakrit-Versen, aber funf Stiicke a
), welche die

m der ApabhramSa-Literatur dblicbe Bezeichnung
c
sandhi

3

(bzw sandhibandba) fuhren

(vgl Bh S 43* 1), zusammen 353 Strophen, fast durchweg Pajjhatika oder Adila 3
), smd

emem ziemlicb verwilderten Apabbramsa abgefaSt Die bauptsacblicben Abweicbungen

von dei alteren Spracbe smd folgende

a) Der nom acc Sing dei masc und neutr <z-Stamme, kann wie fruher auf u
ausgeben, meistens aber endet er m a Infolgedessen vertntt die Stammform den nom acc

aller a-Stamme im Smg und Plur (Man beacbte, dab auch die Endung des Abs auf

evinu lhr u durch a ersetzt hat) Abei dei emfacke Stamm aller, auch der % und

Stamme, ist nicht auf den nom acc Stng und Plur beschrankt, sondern gelegenthch kommt
auch der unflektierte Stamm fur andere Kasus, namentlich fur den Gemtiv vor Hema-
candra IV 344 f lehrt dies zwar, aber in dei Bhavisattakaha und dem Nemmaha-cariu

finden sich dafur nur ganz veremzelte Beispiele

b) Es wird erne nicht unbetrachtliche Anzahl von neuen Formen gebraucht, von

denen die meisten mit den entsprechenden des Alt-Guzerati teils uberemstimmen, teils

lhnen analog smd Wir fanden schon im alteren ApabhramSa (oben S XXII) den Guzerati

mstr des pron ji$i statt jeua, hiei smd jrgu, jem, mi, ki$i ganz Ublich Bei den masc

neutr a-Stammen geht der mstr (loc) Smg haufig auf lhl aus, z B cittihT ent-

sprechend Alt-Guzerati cittiT Danach smd die Ortsadverbien tihT, jihT, kihT gebildet,

die mit Jaipur! ti ji msti des pron zu vergleichen smd te 'er
5

wie im Guzerati,

e 'diese
3

ist erne Form, die nicht nur im Guzerati vorkommt Die 3 plur lautet auf at

wie im Alt-Guzerati, z B pucchaT Von den
e
unregelmafiigen

>

part p p des Guzerati

kidhau, pidhau, Iidhau (Bh S 56*) finden sich hier die alteren Formen kiddha, kaddha,

diddha, piddha, liddha Es finden sich Infinitive auf eva z B saheva, kareva, die eher

zu den Alt-Guzerati Infinitiven kanva, leva, als zu dem alten ApabhramSa-Infimtiv

(H IV 441) auf §vam zu stellen smd — Auf Emflufi des Nordlichen ApabhramSa schemen

die Abs auf i wie kin, pikkhi, jodi hmzuweisen, die dem Gurjara-ApabhramSa fremd smd,

siehe unten S 18 § 27 Auch Abs auf lya kommen vor Ich erwahne noch emige

Emzelheiten tail 'du* ist nach hafi fdr tuhu emgetreten hiva= evam geht auf uraltes

kevam zuruck jau-tau entspricht Guzerati jo-to Der mstr kuua=kena stehtMarwari

kuu naher als Guzerati koue Es wtirde zu weit fiihren, alle Emzelheiten zu besprechen,

das Gesagte gemigt, den Emfiuh der Volkssprache, speziell des Guzerati, zu beweisen

*) Er gehiirte dem aus $rimala stammenden Clan der Patu Parpata an, seme Familie stammte

also aus Guzerat
2
) Zu den Gathas 3, 30, 40, 58, 69 der Ongmals
3
) Hm und wieder ist erne Gkattastrophe emgelegt, angektmdigt durch em vorgesetztes ghata*,

m den beiden letzten sandhis steht dann das Wort *bhasa
3

vor der n&chsten Strophe m gewdhn-

hchem Metrum
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Trotzdem aber bat die Spracbe zweifellos den Charakter des Apabhramfia bewahrt, und

es wurde ganzlicb verfehlt sem zu glauben, sie bilde emen TJbergang zum Guzerati odei

emer lbm nahestehenden Volksspracbe Die Erhebung der Volks- zu emer Literatursprache

ist em Vorgang anderer Art, exne selbstandige Schopfung Die Dichter, die sicb ibrer

bedienten, baben der Apabbramsa-Poesie zum grofien Teil lhie dicbten&cbe Techmk,

namentlicb die Verskunst, aber aucb manche Apabhraip&a-Worter entlebnt, wie uns jede

Seite von Tulsi Das Werken lebren kann, aber es kann kem Zweifel bestebn, dafi damit

erne neue Sprach- und Literaturpenode begann, durch welche die Apabbramsa-Poesie erst

nacb emiger Zeit zum Absterben gebracbt wurde

4 In meiner ersten Abhandlung (Bb 54*1) hatte lcb fur die Bewertung der m~
discben Zeugmsse uber den Apabbiamsa den Grundsatz befolgt, »dafi die alteren den

Vorzug vor den jungeren und jungsten Zeugmssen verdienen, mcbt nui well das uberall

gilt, sondern aucb, well die jungeren Scbnftsteller keme Kenntms mebr von den mdischen

Sprachverhaltnissen batten, wie sie zui Zeit des Aufkommens und der Blute der Apa-

bbramSa-Liteiatur lagen“ Enter den Grammatikern gab lcb Hemacandra den Vorzug,

well seme Lehren mebr m Einklang zu der Spracbe der eihaltenen Quellen als diejenigen

Kramadisvaras, Ramatarkavagifias und Marka^deyas smd Die TJntersuchung hat durcb

diese Beschrankung zwar an Sicherheit gewonnen, ist aber einseitig geworden Namentlicb

mem Argwobn, dafi die jungeien Scbnftsteller sich willktirliche Kombmationen erlaubt

batten (Bh 70* 15), kann ich gegemiber den mir seitdem bekannt gewordenen Tatsacben

und Materialien mcbt mebr aufrecbt erbalten Welche diese smd und was sie uns uber

die Geschicbte des Apabbramfia lebren, soil uns lm folgenden bescbaftigen

Oben ist scbon von dem zur Kontrolle von Lassens Text des Kramadi&vara beran-

zuziebenden Druck der Bibl Indica die Rede gewesen Von Marka$deyas Prakrtasarvasva

konnte ich die im ganzen recht gute Ausgabe m der GranthapradarSim benutzen, und

Sir A George Grierson verdanke ich erne Abscbrift semer Ausgabe der ApabbramSa

Stabakas aus Ramasarmans (Tarkavagisa) Prakrtakalpataru Die genannten drei Autoien

geboren nach Griersons TJntersucbungen dei ostlicben Schule der PrSknt-Grammatiker

an Zur Onentierung uber diese bisber unbekannte Verhaltnisse setze ich seme Worte

aus der Emleitung zu seiner zuletzt genannten Publikation hierbm
c
It is, I think, certain

that there were two distinct schools of Prakrit philology in India The first, or Eastern

School, was derived from Vararuci (himself an Easterner), and descended from him through

Lankefivara and KramadiSvara, to Ramasarman and Marka&deya The second, or Western

School, is based on the so-called Valmiki sutias, now extant only m a much expanded

form Prom this teaching are descended the grammar of Hemacandra, who used a tech-

nical terminology of bis own, and the works of Tnvikrama, Laksmldbara, Simharaja, and

others, who followed the whole system of terminology found m the expanded Valmiki

sutras The Prakrta-kalpataru, or
c

Wishmgtree of Prakrit
9

,
is, according to its

author, based on the Prakrta-Kamadhenu of LankeSvara, a work described by Rajendra-

Lala Mitra m Nos 3157 and 3158 of Vol IX of bis Notices of Sanskrit Mss
,
but which

has since, to my great regret disappeared’ — LankeSvara, abas Rava^a, scbneb auch eme
Vrtti zu Sesanagas Prakrtavyakara^asutra, genannt Prakrta-LankeSvara1

) (Raj L Mitra

*) Der Name emmert an Prakrta Pmgala, die bekannte Apabhrami&a-Metrik Man beacbte, da&
in dieser der Autor aucb iSesanaga und ^esakavi genannt wird
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a a 0 no 3158), letzteres wird also erne seiner Hauptquellen gewesen sem — Mar-
kaijdeya stimmt meistens aufs Genaueste mit Ramasarman ilberem, weshalb es wahrschem-

lich ist, dafi dieser oder dessen Quelle seme Hauptautontat war

5 Ich will den augenfalligsten Unterschied der ostlicben Praknt-Grammatiker von

Hemacandra hmsicliilich dessen, was sie fiber den ApabhramSa lehren, kervorbeben Er-

stens die Ostlicben lebren die Dreiteilung des Ap m Vracafa, Nagara und Upanagaia,

und behandeln den Nagara als den Normal-Apabhiamsa, die Jungeren, Ram und Mark
,

ausdrucklicb, KramadiSvara tatsacblicb, wie aus der oben S XX angeftibiten Stelle her-

vorgeht Dagegen mmmt Hemacandra m seiner Grammatik kerne Notiz von den drei

Arten des Ap
,

vielmebi bebandelt er ibn, als ware er eme embeitliche Spracbe Aber,

wie ich fruher (Bb 72* 17) gezeigt babe, setzen seme Regeln tatsacblicb mehreie ver-

schiedene Idiome voraus, unter denen aucb ems, auf das sicb die beiden sutra 396 u 446

bezieben, dem Noimal-Ap KramadiSvaras (siebe dessen eistes sutia) zu entsprecben scbemt

Aucb die Ansicbten uber die prakntiscbe Grundlage des Ap sind bei den Ostlicben mcbt

dieselben wie bei Hem
Zweitens die grammatischen Formen des Apabhramsa bez den Osthchen weichen

vielfacb von denen ab, die Hem lebrt und unsere Texte aufweisen Nur zum Teil stimmen

die Osthchen untemnandei gegenuber Hem ubeiem,«z B wenn Alle hamu tubam =
abam tvam gegenuber baQ tubu bei Hem und m unsem Texten lebien, oder wenn sie

als Endung der a-Stamme lm loc Sing him (i e hi, z B va$abT) zulassen neben den

von Hem und unsern Texten gebotenen Endungen e und l (vaije, vain) Aber m andern

Fallen weichen die Jungeien von Kramadisvara ab, so lebrt z B Ram fur die a-Stamme

im nom acc Smg eme Endung ho, Mark bu, die weder Kramadisvara nocb Hem
kennen Gerade fur die Deklmation weisen Ram und Mark emen grofien Formenreich-

tum auf sowobl KramadiSvaia als aucb Hemacandra gegenuber Grierson bat die Dekli-

nationsformen nacb RamaSarman m dei oben genannten Abhandlung zusammengestellt

(zu v 25) und bemerkt dazu
c
it will be observed that tbe above schemes of declension

differ widely from those given by Hemacandia, and repioduced by Piscbel m bis grammar

But it must not be therefore assumed that tbe differences are due to blunders of the

copiest They are borne out m a remaikable manner by Markaijdeya, and, as a whole,

may be taken as indicating tbe doctnne of tbe eastern school m regard to Apabhramsa
3

Aus der Verschiedenheit der giammatischeu Lehren der Osthchen veighcken mit

Hem eigibt sicb die Notwendigkeit dei Annabme, dafi jenen mcbt dieselbe Ap -Literatur

vorlag wie den Westlichen, auf welcbe sie lhie Regeln grfmdeten, und daS aucb die von

den jungeien osthchen Grammatikern benutzte Ap -Literatur sicb mcbt unbedeutend von

jener alteren unterschied Diese dem Osten angehorende Ap -Literatur lag bisher voll-

standig im Dunkel, das sicb jetzt erst durcb die Entdeckungen der neuesten Zeit zu luften

begmnt, wie wxr im folgenden seben werden

Yon der Hem vorliegenden Ap -Literatur geben uns die von lhm zu semen gram-

maiischen Regeln zitierten Strophen eme wenn aucb mcbt zu reichhcke Probe Leider

bieten KiamadiSvara und Ramasarman mcbts dergleicben, nur Markaijcfeya zitiert eme

bescbrankte Anzahl von Ongmalstrophen, und unter diesen smd funf von Prakrta Pin-

gala, den er zu 17, 56 mit Namen nennt Er betrachtete also Pmgala als emen mafi-

gebenden Ap -Schriftsteller, und da er em Grammatiker des ostlicben Ap war, mufi Pin-

Abb d pbilos -pbilol u d bist K1 XXXI, 2 Abb W
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gala zu den ostlichen ApabhramSa-Schriftstellern gerechnet werden Zu demselben Schlusse

gelangen wii auf Grund andeier Tatsachen, die lcb wegen der Wichtigkeit des Gegen-

sfcandes darlegen mufi, wenn auch dabei Eroiterung techmscber Details der Apabhramfia-

Metnk mcbt zu vermeiden ist Hemacandra bemerkt m semem Kommentar zu Ghaudo-

nusasana VII, dafi die you lbm gelebrten Dvipadl-Metren Kaipura und Kunkuma bei den

Magadhas, d b den Metnkern von Magadha, Ullalaka heifien Nun lebrt Pmgala (Bibl

Ind ) S 205 ff das Metium Ullala, und sem Schema desselben stimmt nut dem von Hema-

candia fur Karpura gegebenen tatsacblicb liberem, obgleich Beide es verscbieden aus-

drucken, namlich Hemacandra 2 x2 + 4 + 2 x2 + w +2
|

2 + 4 + 2 x2+ 3, Pmgala

3x4+ 3|6 + 4 + 3 Ferner, Hem V 24 lebrt eme Strophe von der Foim 6+ 3x4+6,
in der der zweite vierzeitige Gaija Amphibrachys oder Proceleusmaticus ist, und nennt sie

Vastuvadanaka, er fugt hmzu, dafi Andere sie Vastuka nennten und Einige nach der

Anzahl dei langen und kurzen Silben viele Arten des Vastuka unterschieden
,
von denen

41 in vier zitierten Gathas genannt weiden Pmgala semerseits nennt dasselbe Metrum,

dessen Schema nach ihm 6 + 4 Hr w
|

v H~ 4 + 6 ist, Kavya (Kabba S 187) und Vastuka

(Vatthua S 195) Auch er unterscheidet viele Arten des Kavya (S 192 ff) und zahlt deren

44 auf, aber mit andern Namen als den von Hemacandra gegebenen Durch die Vei-

bmdung von vier Padas des Kav^a und zwei des Ullala entsteht nach Pmgala (S 187)

die Strophe Satpada (Chappaa) Nach Hem IV (im Ab&chnitt uber das Slrsakam) fuhien

dergleichen Verbande zweier Metren den allgememen Namen Dvibhangika, die Dvibhan-

gikas bestehend aus Vastuvadanaka und Kaipura (die Pmgala Kavya oder Vastuka und

Ullala nennt) und ahnliche fuhrten bei den Magadhas die generellen Namen Satpada und

Saidhacchandas, wofiir er folgende Gatha zitiert jai Vatthuaija het$he Ullala chandayammi

kijjanti
|

Divaddhacchandaya-cchappaya (sic) kavvaim tat vuccanti
||

Also auch hiei er-

kennt man, dafi Pmgala zu dei Mefcnkerschule der Magadhas gehorte Sie bestand schon

lange vor ihm, denn Hemacandra ist wemgstens drei Jahrhunderte alter als Pmgala 1
)

Hemacandra eiwahnt die Magadhas nur an den beiden behandelten Stellen, also nur nut

Bezug auf die Apabhram§a-Metnk, m dei die Magadhas daher von den westlichen Apa-

bhramSa-Metnkem, deren Lehre Hemacandra wiedergibt, sich unterschieden Diese Tat-

sache schemt auch darauf hmzuweisen, dafi sich die ApabhramSa-Literatur des Ostens von

der des Westens gesondert entwickelt hatte Magadha ist das Kernland des Gauda-ieiches

(vgl Bh 82* 3), der Voimacht des ostlichen Indiens Es diirfte also nach dem Voiaus-

gehenden feststehen, dafi Pmgala zu den ostlichen ApabhramSa-Schnftstellern gehorte

Allerdmgs schieibt er mcht m richtigem ApabhramSa, sondern m dem herabgekommenen

Idiom, das Avahatta- 2
) oder Avahattha- 3)-Bha?a genannt wird Desselben Idioms bedient

sich auch, nach emei brieflichen Mitteilung des Professor Suniti Kumara Chatterji, im

l
) Die oben zitierte Gatha hat wohl eme alteie Form dei Lehre bewahrt, als sich bei Pmgala

findet Denn dieser kennt mcht den Namen Divaddhachandaya (saidhachandas), noch kennt er Kavya

und Ullala als selbst&ndige Vierzeiler

3) Ygl Bh 80* 23
8
) Diese Namensform ist jetzt durch folgenden Zweizeiler Vidyapatis festgestellt desila vaana

sabajana mittha
|
te taisana jampao avahattha

||,
der, wie mir Prof S K Chatterji mitteilt, von Na

gendra Nath Gupta auf dem Titelblatt semer Ausgabe von Vidyapatis Padas m der Bangiya Sahitya

Parisad zitiert wird
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15 Jahrhundert Vidyapati 1
) yon Mitbila neben seiner Mutteisprache Maithill, worm er

die meisten seiner Gedichte abfafite Die Avahattha ist der letzte Abkommlmg des Apa-

bhram&a, worm die volleren Sprachformen zwar nocb gelegentlich gebraucbt werden konnen,

meistens aber beim Nomen durcb den nackten Stamm und sonst durch sebr reduzierte

Woitformen ersetzt zu werden pflegen Ibr Geltungskreis wai Magadha und Mithila, wie

wir eben sahen, dazu nocb wabrscbemlicb Nepal 2
) Sie setzt emen regularen Apabbram&a

voraus, aus dem sie benn Eiloschen des remeien Sprathgefuhls beivorgegangen ist Jener

Apabbramsa ist aber nicht der westlicbe, denn dessen Endprodukt, das wir aus den sandhis

des gleichzeitigen oder etwas spateren K§emaraja kennen (siebe oben S XXII f ), ist zweifel-

los eme andere Spracbe als die Avabattba, mit der sie nur gewisse Alterseiscbemungen

gemem bat Dei als Yoiganger der Avabattba anzunehmende Apabbramsa mufi m eben

denselben Gegenden wie jene, etwa m Behar, beimisch gewesen sem, er war also em ost-

licbei Apabbiam^a Dieser ist uns durcb einige Texte bekannt geworden, die leidei mcht

von grofiem Umfang smd und dem Yerstandnis spiachlicb und sacblicb viele Scbwieng-

keiten bereiten Es smd namhch eistens eme Anzalil (28) von Apabhiam6a-Stiopben m
verscbiedenen Metren m dem von Cecil Bendall beiausgegebenen Subbasita Sangraha 3

)

Diese Stropben luhien von Saiaba-pada (1 2 4—17) tyid Ivanhapada (18—28) und emem
Anonymus (3) her Zweitens Em Dohakosa des Saiojavajia (Saraha) und em audeiei

des Kr§aacaiya-pada (Kanha-pada), beide mit altem Sanskutkommentai smd heiausgegeben

von Mahamahopadhyaya Haiapiasad Sastil m dem m dei Fu&note 4
) genannten Weike

In dem eisten Text smd, namentlicb im Anfang, nur Bruchstucke der Verse, die dei

Kommentar mit lti anfuhit, erhalten, gegen Ende smd gauze Zeilen und ganze Yerse bau-

figer Die Hd ist alt und gehort dem 12 Jahrhundeit an, trotzdem ist dei Apabhiamsa-

Text feblerbaft, wie sicb zuweilen mit Hulfe des Kommentais oder des Metrums nach-

weisen lafei Der zweite Dohakosa entbalt 31 Stiopben m verschiedenen Metren Die

Hd ist ganz modem (1906?), geht abei mdnekt auf eme alte Palmblatt-Hd, die jetzt m
Japan ist, zuiiick Die beiden genannten Verfassei lebten nacb der Memung HarapiasSd

x
) tJbei Vidyapati handelt Guerson Introduction to the Maithill Dialect S XIII f (J ASB \ol V

Extia No 2 1909)

*) Guerson, Linguistic Survey of India, vol IX, part IV, S 17 “even about the year 1650 (' e
, i

centuiv before the Goikhas conquered Nepal) the court language of Pafan, near IDiafchmandu, tv as not

Khasa, but was closely allied to the Maithill dialect of Bihari spoken immediately to its south * Piof

S K Chatter]

i

schreibt mir In the couits of the NewarT kings, Maithill and Bengali were the cultuie

languages, and dramas m these have been found The Vangiya Sahitya Paruad has published a num
ber of these diamas from Nepal, mostly in Maithill, and one m Bengali Conrady’s Hariscandramrtyam

is typical of these Nepalese dramas and it does not present one language but three, Bengali, Maithill

and a mixture of Bho]puri and AvadhI
3
) Le MuBeon, nouvelle sene, voll IV V Die Apabbramsa Stropben smd ausfiihrlich behandelt

daselbst V, S 245 ff

4
) Ha]ar Basharer Parana Bangala bha&ay Bauddha gan o doha Sahitya Pansad Granthavali

Nr 55 Calcutta, san 1323 (= 1916), d h Buddbistiscbe Ganas und Dohas m 1000 Jahre altem Ben

gall — Das Werk entbalt vier Texte, aufter den beiden Dobakosas, die an zweitei und dutter Stelle

steben Nr 1 Cary&caryavim&caya, 50 Lieder, gana, die ebenfalls wie die Dobakosas fiber die Sahapya-

Porm des Mahayana bandeln, und zwar in Alt Bengalis cb Nr 4 Dakarnava mahayogmltantrarajya

m 23 patala, der Text besteht aus Sanskrit Sloken und moist langeren Stellen meiner (oder mehreren?)

nocb unerforschten Spracbe

IV*
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^astrls im 11 und 12 Jahrhundert Es smd dieselben Autoren, von denen die Apa-

bhiamsa-Stiophen im Subha§ita Samgraha heiiiihien, und zwar, wie darm angegeben ist,

stammen 4— 17 aus Sarahapadas Dohako§a, 19—28 aus deni des K^nhapada Tatsach-

lich lassen sich von ilinen 5 im eisten, 10 im zweiten Dohakosa nachweisen 1
)

Wn haben hier eme leider wenig umfangreiche Probe ernes alten ostlichen Apa-

bhramSa, deren Wert noch durch die schweie Verstandlichkeit des Inhalts, die Unbekannt-

heit mancher Metren und die unzuveilafaige Schreibweise selbst m der alten Hd beem-

tiachtigt wird Was letzteren Punkt betnfft, so ist unrichtige Quantitat dei Vokale, Fehlen

des Anuna&ika u dgl an dei Tagesoidnung, selbst die sanskntische Form der Wortei statt

dei piakntischen wird von den Schreibern oft m den Text gesetzt Aber obschon unsere

Kenntms der ostlichen Apabhiamsa noch auf schmaler und dazu nicht ganz zuveilassiger

Grundlage beruht, la&t sich doch schon eimges feststellen, woduich ei sich deutlich vom
westlichen Apabhram&a unterscheidet Wahrend letzteier im nom acc Sing dei a-Stamme
fast durchgehends u (bezw o) hat, steht dafiir im ostlichen Apabhiamsa gewohnlich der

nackte Stamm (wie noch haufigei m der Avahattha) Femei haben unsere Texte eme
seltenere besondeie Form des nom acc Sing dei a-Stamme, nom loaha S 108, jivantaha

S 123, acc bhattaraha S 112 Da, wie oben (S XXV) schon angegeben, Ramasarman hu

(10) und Markandeya ho (17, 11) als Endung in dem genannten Falle lehren, so ist wahr-

schemlich ha eme ungenaue Schieibweise fur hu oder ho Und in der Tat findet sich zwei-

mal der nom Smg pavanaho S 97 130 (v 23), wo der Herausgeber ho abtiennt und als

selbstandiges Wort fassen will, was aber kemen lechten Sinn gibt Diese Endung findet

sich nicht im westlichen Apabhiamsa, der dafur au odei ao aufweisl (wahrschemlich ist

ahu odei aho aus au bezw ao durch Emschub ernes hiatustilgenden h entstanden, vgl

unten S 5 § 5d) Endlich haben auch die a-Stamme im loc Smg oft die Endung hi,

wofur sicher hi zu lesen sem wird, da auch fur jaht tahT fast immer jahi tahi geschneben

wird Wie schon oben (S XXV) heivorgehoben, lehien nui die ostlichen Praknt-Gramma-
tikei diese Endung bei den a-Stammen, nicht aber Hemacandra, wie sie denn auch aus

den westlichen Apabhiam^a-Texten nicht belegt ist Aber die oben angefuhrten Foimen
hamu tuham finden sich nicht in diesen Texten, sondern hau tuhu, wofiir hau tuhu zu

lesen ist

Hier haben wir also zweifellos emen ostlichen Apabhranasa, es ist aber nicht mog-
lich, denselben genauer zu lokalisieien Wahischemlich war er die Dichterspiache von
Pa^aliputra, vielleicht lag aber das literansche Zentrum weiter ostlich, im eigentlichen

Bengalen Denn von Saiaha und Kanha ist auch eme Anzahl von Ganas im Cary&caiya-

vim&caya erhalten, und deien Sprache ist zweifellos Bengali, wie die Pi at bhaila, aila und
das Fut kanba m Gana 7 heweisen 2

)

6 Der dstliche Apabhramsa, dessen sich die Buddhisten Bengalens vor etwa emem
Jahrtausend und spater als ernes allgememer verstandlichen, nicht provmziell beschrankten

Ausdruckmittels bedienten, war eme aus dem Westen importieite, eigentlich landfremde

Literatursprache Denn von diesem, wie von alien uns bekannten Arten des Aprabhram&a

1) Nitmhch 1 S 102, 10 S 117, 12 S 105, IS S 106, 17 S 118 — 19 = S, 20 =* 11, 21 22
— IB, 23 = 16, 24 = 18, 25 = 19, 26 27 » 20, 28 = 21

2
) In Bihari made, wie mich Prof S K Chatterji belehrt, dei 'BindevokaP dieser Formen mcht i,

sondern a sem
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ist die Grundlage, gewissermaben der naturliche Boden, m dem er wurzelt, das Prakrit

Dies ist zwar auch eme Liteiatursprache und als soiche mehr Kunst- als Naturprodutt,

aber dei Geltungsbereich desjemgen Prakrits, welches dem ApabhramSa zugrunde
t
liegt,

war der Westen Indiens, lm Reiche der Gaudas war em anderes Prakrit, die Magadhi,

heimisch Nun ist es eme bedeutsame Tatsache, dab nicht die Malgadhi, sondern das ge-

meme Prakrit die Grrundlage auch des ostlichen ApabhramSa bildet Daiaus folgt, dab

dieser mcbt eme bodenstandige Literatursprache 1m Reiche der Gaudas war Zwar war

auch dort die Praknt-Literatur emgefuhit, aber die Leistungen der Gaudas m derselben

scheinen doch als mmderwertig gegolten zu haben Denn em Sararvatikai.ithabharaija II 14

angeftihrter Vers RajaSekharas lautet Biahman, vijnapayami tvam svadbikarajihasaya
|

Gaudas tyajatu va gatham, anya va’stu sarasvati
|[,

wozu Ratnefivaia (Kavyamala-Ausgabe)

bemerkt Brabmann ltyadma nmdarthanuvadena Gaudesu Piakrtanaucityam Raja&ekhaieija

vyaryitam Dab der Kommentar den Tadel auf das (schlecbte) Piakut dei Gaudas beziebt,

gebt aus dem Namen Gatha der Arya hervor, denn Bba^totpala (Weber, Ind Stud YIII

S 295) sagt Samskrte ya ”iya, sa Prakite gatha, und ahnlich Hemacandia, Chandonu-

sasana IV 1 com aryaiva Sanskrt^tarabhasasu gathasampa In vollstandigem Gegensatz

zu den Gaudas steben m dieser Beziehung die Latas, »von denen dei dem eben angefuhrten

vorausgebende Yers sagt sryvanti la$abham Latah Prakrtam Samskrtadvisah,
|

Apabhiam-

§ena tusyanti svena nanyena Guijaiah|| 13
|[

Die La^as und lhie Nacbbarn, die Guijaras,

sind Yolkei des Westens, bei diesen bluhte also die Prakrit-Literatui und dei diese voraus-

setzende ApabbramSa, letzterer auch bei den ebenfalls im Westen beimiscben Abbiras, von

denen er ausgegangen war Somit durfen wir als das eigentlicbe Heimatslaud sowohl dei

Prakrit- (d b Maharas^ri) als auch der Apabhi amsa-Literatur den Westen Indiens be-

tiacbten Beides ist eist von dort im Reicbe dei Gaudas emgefuhit worden

Hier moge nocb eme Vermutung iibei die Ausbreitung der Prakrit- und Apabhiamsa-

Literatur ausgesprocben weiden Icb glaube, dab sie mit der politischen Bedeutung zu-

sammenbangt, welche die Abbiras 1
) und m nocb hoherem Grade die Gurjaias 2

) m den

frtiben Jabrbunderten unserer Zeitrecbnung eilangt hatten Die Herrscbei aus dem Gur-

jarastamme durften sich die Pflege der m diesem bliibenden Literatur auch m lbien neuen

Sitzen baben angelegen sem lassen und so zu deren weiteien Yerbreitung Veranlassung

gewesen sem

7 Wir waren ausgegangen von der Frage nach der Glaubwurdigkeit der ostlichen

Praknt-Grammatiker hmsichtlich ibiei Angaben uber den ApabhramSa und batten ge-

funden, dab emige derselben durcb den ostlichen Apabhi amSa bestatigt weiden Was nocb

obne Beglaubigung ist, durfte sicb auf altere ApabhramSa-Stufen bezieben, von denen uns

kerne Quellen bishei zuganglich geworden smd Auberdem aber macben jene Grammatiker

1
) Vgl Bhavisatta Kaha S 74* Die fmheste datierbare Erwahnung der Abhiras scheint zu sem

Mahabhasya I 2, 72 v 6
2
) A Y Smith, Early History of India, 2 Aufl S 377 The prominent position occupied by Gur-

jara kingdoms m early medieval times is a recent discovery The existence of a small Gurjara princi-

pality at Bharoch (Broach) and of a larger state m Rajputana has been known to aichaeologists for

many years, but the recognition of the fact that Bhoja, and the other kings of the powerful Kanauj

dynasty m the ninth, tenth and eleventh century were Gurjaras, is of very recent date and is not yet

general
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noch zum Teil emander widersprechende Angaben tiber den Unterschied zwiscben Yibhasas

und ApabhramSa Diese Frage bedaif einer weiter ausholenden Erorterung, wenn es ge-

lmgen sollte, emen Emblick in die mittelalterliehe und jungere Liteiatur der Gaudas zu

erhalten, werde lch meme Ansicht uber diesen Gegenstand bei sicb bietender Gelegenheit

darlegen

Y Nach diesen unvorhergesehen weitfbhrenden Eiortei ungen des Apabhramsa-Pio-

blems kebren wir zu dem veilassenen Gegenstande, dem Weike Haribbadras und memer

Ausgabe des Sanatkumaracarita zunick

Die Hands chrift des Nemmabacanu besteht aus 113 Blattem, von 30 zu 20 cm,

mit 21 Limen zu ca 58 aksaras auf der Seite, undatiert, aber etwa 300—400 Jahie, schon

gescbneben, aber obne Yeistandnis des Abscbreibers, woruber naberes im naclisten Paia-

grapb — Es sind aber sicher nocb mebrere Hdd vorhanden Nach der Jama Giantha-

vali S 243 wird das Werk m den beiden Jesulmer Katalogen Hamsavijayas und Hlra-

lalas genannt Aber die dortigen Hdd waren aucli nocb vor dem Knege unzuganglich

Eme andere Hd scbemt dem Herausgebei der Dharmasamgrahaui, Kalyaftavijaya, zu Gebote

gestanden zu haben Denn m dem Yorwort B1 4 b sagt ei von unserm Haubhadia, dem

Scbuler des Srlcandra, Jmacandras Schulers, dab er das Nennnathacaritam m Apablnamsa

verfabt babe, wie aus der Unterscbuft des Werkes bervoigehe tadiyapra^astilekhena

ca spasfcam avabudhyate Da die Dharmasamgrabam 1918 berausgegeben ist und lcb

meme Hd erst 1920 nacb Indien zuruckgesandt babe, so mug es sicb um eme zweite

Hd bandeln Es stebt dahei zu erwarten, dab deremst das ganze Nemmabacanu m Indien

berausgegeben werden wird Denn nacbdem doit durcb meme Eunde die Aufmerksamkeit

auf die Apabbramsa-Liteiatur, die vordem kaum dem Namen nach bekannt war, einmal

gelenkt ist, scbemt man sicb mit Eifer auf diesen neuen Zweig der Forschung zu weifen

Scbon best man m den Ankundigungen der Gaekwad Oriental Senes unter Voiks m tbe

press
5

als Nr 3 Pancamikaba of Dbanapala (ApabbiamSa), d i Bbavisatlakaba Jeden-

falls werden mit der Zeit nocb mebreie Apabhram§a-Werke zum Yorscbem kommen
Denn wenn mir em glucklicber Zufall mnerbalb 14 Tage zwei giobe ApabbiamSa-Gedichte

in die Hande spielte, dann mubte es dei wundeilicbste Zufall sem, wenn mcbt deren noch

mehiere vorhanden waien

YI Was nun die Heistellung des Textes angebt, so babe lcb scbon m memer eisten

Abbandlung S 2* auf die Schwierigkeiten bmgewiesen, die sicb aus der Natui der rair

vorhegenden Hd eigeben Der Abscbreiber bat, obne den Text zu verstehn, seme Vor-

lage mit handweiksmabiger Treue sozusagen aksara fdr aksara nacbgezeicbnet
,
wobei ei

dann ahnliche Zeichen, deren ja die Jamascbnft eme grobe Anzabl aufweist, foitwahrend

mitemander verwecbselt z B c und v, gb und th, t $h und d, t und n, p und y, m und s,

kkba und raka, ccb und tth, tt und t$h dd, t^b und ddb usw , auch noch weiteigehende

Yeiwecbslungen lafit der Scbreiber sicb zuscbulden kommen, mdem er emen chaiakteri-

stiscben Zug weglabt, TJnterscbiede verwiscbt u dergl mehr Dazu kommt, dab er aucb

im Innern der Worter emen Anusvara auslabt, irrtumlicb setzt oder aucb durcb den Haken
des e wiedergibt Manchmal wai es kemeswegs leicbt, das ncbtige Wort m der graphi-

scben Yerkleidung wiederzuerkennen, aber wenn man es einmal erraten und dann aus den

gescbnebenen ak§aras leicbt herauslesen konnte, habe icb davon m den
c

Lesarten kerne
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Notiz genommen, es sei denn, dafe die Sache mcht zweifellos war Desgleicben habe ich

duichweg uber Fehlen oder Zusatz ernes Anusvara im Innern ernes Wortes mcbts bemerkt,

wo das Metrum das Richtige an die Hand gab, dagegen babe icb in Endsilben kemen
Anusvara (d h Anunasika) gesetzt oder weggelassen, obne es m den Lesarten zu erwabnen

Nacbdem lcb Text und Ubersetzung ausgearbeitet batte, gmg ich beides im Onen-
taliscben Seminar mit Herrn Todar Mall durch, wobei wir Feblgriffe des ersten Entwurfes

m vielen Fallen bencbtigen konnten Mancbe Verbesserungen verdanke ich semem Scharf-

sinn Ei unteizog sicb aucb willig der Mube, em Worterverzeichnis mit vollstandiger

Stellenangabe auf Zetteln anzulegen, und hat damit die Hauptarbeit fiir das Glossar getan

Yon mu lubrt nur die Yerarbeitung des Yon lbm gelieferten Materials zu dem Glossar

her die Anordnung des Stoffes m den emzelnen Aitikeln, die Nacbweise aus Hemacandras

Werken und gelegentlicbe Verbesseiungen Die Stellen smd nur bei selteneren Wortem,
oder wo ngend em Interesse vorlag, vollsfcandig angegeben, bei baufigeien Wortern babe

ich micb meist auf die eisten Belege bescbrankt Es sei noch herYorgeboben, dais aucb

fur den Abnfi der Giammatik Todai Malls Worterveizeichnis you giofiem Nutzen war, da

dann alle Deklmations- und Konjugationsformen aufgenommen smd

Mit webmutigen Gefuhlen gedenke icb bier alles dessen, was mem treuer Scbulei

und Mitarbeiter zu voiliegendem Werke beigetragen liat, obne dafi icb memen Dank lbm

selbst aussprecben kann er ist bier in Bonn dem Emflusse unseres Klimas und den Leiden

des Eneges Ende 1917 eilegen Todai Mall war em sympatbiscber Charakter und eme

ecbte Gelebrtennatur Er batte sicb m den letzten Jahren eingehend mit Prakrit und

besonders Apabhram&a beschaftigt Frucbt diesei Studien wai eme Abbandlung uber

den Prakrfca-Pmgala, auf Grund deren er nach Fnedensscblub promovieren wollte Sie

gibt eme kritische Textkonstitution der Beispielstropben des Prakrta-Pmgala mit deutscher

Ubersetzung und erscbopfendei Analyse semer Sprache, dei Avattba Bbasa Die diuck-

fertige, deutscb geschnebene Abhandlung befindet sich m semem liteiarischen NaeblaS

und wird hoffentlich deremst Yeroffentlicbt werden

Zum Scblusse ist es mir eme angenebme Pflicbt, dem Munimabaiaj Cbaturvrjayji fur

die BereitwiUigkeit, mit dei er mu seme Hd zur Benutzung uberlassen batte, der Vei-

waltung der E Hardy-Stiftung fbr die Bewilligung von Mitteln fiir meme Apabl^ramSa-

Studien sowie dei Bayenscben Akademie dei Wissenscbaffcen fui die mir gewabrte Mog-

licbkeit, aucb unter den jetzigen scbwiengen Veibaltmssen diese meme ApabhiamSa-

Studien zum Abschlufi bungende Arbeit zu veroffenthchen, an dieser Stelle memen auf-

ncbtigen Dank auszusprecben
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I Grammatik

A Zur Lautlehre

§ 1 Der Lautbestand unseies Apabbram^a ist derselbe wie in der Jama Mahara^ii,

vermehrt tun das nasalierte v Im Vergleich mit dem Sanskrit ist folgendes zu bemeiken

Es fehlen r f l und die echten Diphthonge ai und au , in unserer Umschrift smd daher ai

und au zweisilbig und stehen fur ai und au Emmal 755,5 scheint der Dicbter den

sauskritischen Dual bastau m do vi batthau nachgebildet zu haben, aber aucb da ist

au zweisilbig, well dem Metruui zufolge batthau em Daktylus ist — e und o smd anceps

tells I and o, teils e und o Im Stammteil prakntiscber Worter smd sie in offener Silbe

in der Regel lang, m gescblossener kuiz Aukerdem smd sie gewohnlicb kurz m Endungen

Fur das kurze e wird nacb Konsonanten meist i gescbrieben, nach ,Vokalen besondeis

nach % % wird e gern beibehalten Unsere Hd sebreibt u aucb fur silbeaglautendes o,

z B usabi fur osahi = osadhi, wo es nacb Ausweis des Metrum lang ist, dann um-

schieibe lcb es mit o, o Nacb Konsonanten wird fbr £ und a in offener Silbe meist i und u

gescbrieben kina, tina, jipa, ti (18 mal), te (3 mal), ku, su, ju usw — Anusvara

und Anunasika, m der Schnft nicilf unterscbieden, konnen nui dureh die Prosodie getrennt

werden, ersterer (m) macbt die Silbe stets schwer, letzterer (~) stebt nur m leichter Silbe

Der Anusvara stebt. im Innern d^r Wogter vor T^onsofikirten, auslautend in den Einsilbern

tam, jam, mam, nam^kim (neblfi ki), m den pjrSkntischen Wortern abam, abayam,

mamam, tam, 'tu&am, sakkham* Sonst steht im Auslaut der Anunasika, aucb vor vi,

dock tntt fur ihn der Anusvara em voi den put der tenuis anlautenden Encliticis pi und ci

z B doijham jpi, dsfahim ti 4 <
''

Dem Apabbpmfia ist der Laut v eigentumlicb In der Sebnft wird er durcb mv

wiedergegeben, daJ aber nickt als Doppelkonsonanz anzuseben ist, well es mcbt Position

macht und aucb nacb^latjgem Vokal gescbrieben wird^ (Dieses mv isi nicht mit mv zu

verwecbseln, welches fill mb stebt) Oft aber wird nur m Oder v daftir geschneben, wo

dann die wahre Natur des Lautes aus andern Anzeicben erscblossen werden mufi

§2 Die dem Apabbramta elgentlimlichen VSokalischen Lautgesetze macben

sicb besonders im Ausgang flels^ierter Worter geltend

a) Hmsichtlich der Quantitat der Yokale gilt im Apabhramte als Grundgesetz, dag

dei auslautende Stammvokal der Nomina kurz oder lang sem kann (Hem IY 330) Wenn

es sich um das Wortende bandelt, so stebt in unserm Text allgemein der kurze Yokal,

auch bei den Feminma, die Lange ist durebaus Ausaahme, nu& mcbt vor enJ^itiscben

Wortern, worilber untan § 9 gehandelt werden soil, Yor den Flexionsendungen stebt aucb

Abb. d philos pbilol ti d bist Kl XXXI, 2 Abb
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beim Mask langer odei kuizer Yokal naiaha naraha, narehT narihT, naieua narina,

siehe die Deklmation Analog beim Yeibum im Absolutivum karevi karivi, aucb die

3 sing kaiei nnd kaiai kann hierbm gezogen werden, obscbon es sich dabei mcht nm
erne emfacbe Verlangerung des Stammvokals handelt Ubei den Gebrauch dieser Doppel-

formen, von denen die nut kurzem Yokal bevorzugt smd, siebe unten § 10

b) Veranderung der Qualitat der Yokale m Endungen wild bewirkt durdi pio-

gressive Assimilation, die m unserm ApabhramSa m weiteiem Umfange wirkt als anderswo

Es handelt sich dabei um folgende Erscheinungen Die alte Endung des Gen smg

war bei den mask a-Stammen hu (urspiunglich ho), bei den fem hi (uisprunglich he),

eistere ist dreimal, letztere einmal belegt, siehe § 16

Sonst assimilieren beideilei a-Stamme den Gen smg zu aha, die &-Starame hatten

wohl schon friiher lhi, die ursprungliche Femimn-Endung, und bei den w-Stammen ist

uhu emgefuhrt, wie auch immer der genetische Heigang war, tatsachlich endete er mit

volliger Durchftihrung der Vokalharmome Dasselbe tufft zu beim Gen plur
,

der bei

beiden Geschlechtern Ubeiemstimmend a -ha, 1 -hT, u-hu lautet Die ursprunglichen En-

dungen waren nach Hemacandra im Maskulinum a-ha, l-ha und i-bft, u-ha und u-hfl,

beim Femimnum a-hu, l-hu, u-hu Die Wnkung der Assimilation m Yerbmdung

mit der Analogie (ausgehend von a-ha und u-hfl) endete auch hier mit vollstandigei

Yokalharmome

Yerwickelter ist die Entwicklung beim Loc smg dei Feminma Die uisprungliche

Endung hi ist noch emige Male bei a- und &-Stammen zu belegen Statt ibrei ist die

pluiale Endung hi bei den ^-StamInen fur Loc und Insti die ublifche geworden Bei

a-Stammen finde ich sie nui einmal, den Instr vertretend, girahT 455*2; sonst ist sie zu

aha assimiliert gewoiden Loc chayaha 559,1 vasuhaha samaggaha, 689,3

khandharahS, 768,6 sahaha 740,9 770,3 Instr piyaha niyaha 198,1 2 201,7

Die gleichlautende Endung des Instr plur a-hi kann ebenfalls zu aha assimiliert werden

tadilayaha 511,4. dhuyaha 260,9

Beim Verbum ist das Streben nach Yokalharmome eikennbai Die 1 plur lautete

auf ah Cl aus, abei m der Bh E findet sich nur aha, das ich allerdiUgs m unserm Text

mcht nachweisen kann Die 2 plur hat m der Bh K< nur hu, m unserm Text fipdet

sich hu nur zweimal im Impel
,
sonst ist sie liberall durch ha veidrangt, da& pucht duich

Assimilation entstanden zu sem braucht, sondern auch die prakritische Endung senv kann

Es ist abei zu beachten, dafe m alien angefuhrten Fallen zwischen dem assimilieren-

den und dem assimilierten Yokal h steht h ist der schwachste aller Eonsonanten, der

wie unten gezeigt werden soil, in emzelnen Fallen ausgefallen oder auch emgeschoben

worden ist Die Assimilation wirkt also nur uber dap schwadhste Hindernis hmweg auf

den folgend.en Yokal t >

§ 3 Sieht man von deii im vorirergehenden Paragraphen behandelten Erscheinungen

ab, so kommen nur die Verai^deiungen der Lautform m Betracht, welche m unserm Texte

die Worter verghcheri mit dem gewohnlichen Prakut aufweisen Wir behandeln zu-

nachst die Veranderungen in der Prosodie der Wbrter Oft wild der Dichter dem
Metrum <zuhebe di^ Quantitat emer Sxlbe geandert baben, eme Freiheit, die er sich nur

m emem Apabhram&a-Gedicht nehmen durfte, donn im Prakrit* steht die Messung der
* *
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Worter m viel hoherem Grade fest 1
), und Haubhadra wild sie m semen Piakrit-Gredichten

wohl sorgfaltig beobachtet haben Seme diebtenscbe Ereiheit ist daber docb wobl m
Ietzter Lime auf eme Spracheigentumlichkeit des Apabhram&a, schwanbende Messung dei

Wortei, begrundet

I Eme schwdre Silbe wird leicht

a) durch Kurzung des langen Vokals

1 In zwpisilbigen Woitern wird die erste Silbe verkurzt, meist huya neben buya
= bhuta, paya neben paya = pada, gelegentbcb mya neben nlya = nita, piya

neben piya =* pita, puya = pujS, dbuya fur dhuya = dubitr, dadba = dams^ra?

2 Ip dreisilbigen Wortern bat sich mehrfacb statt des Creticus (bzw Baccbius) der

Tnbrachys (bzw Anapast) festgesetzt kumara neben kumara, gabira = gabblia,

pabara = pabara, uluga oder uluya (415,5) = uluka, gabiya neben gabiya

= grbita, pasiya = prasida — In dem viersilbigen naliyari = nahken ist aucb

die Qualitat des Yokals geandert

3 Yor oder nacb emer schweren Silbe wird der Vokal manchmal veikiirzt, nacbbei

paubbbuy a = pradurbhuta, samubbbfiya= samudbhlta, viddaviya = vidiavita,

mmmanuya = nirmanuja, anteuriya == antahj?urika, vorber asavappa = asa-

manya, uraliya = audarika

4 Vereinzelte Ersebeinungen vivanya = vivarita nacb Analogie der Part p p
auf lya Das Yerbum pasiyai fdr pasiyai ist wohl durch den baufigen Imper pasiya

(siebe unter 2) veranlafit — Tiber die Kurzung des u m der Endung lupa des Absolu-

tivum siehe unt£n § 10

b) Durcb Yereinfachung der folgenden DoppelkonsoPanz sahasa neben seltenerem

sahassa = sabaara (vergl 2), dulaba und dusaba neben dullajha und dussaba

Nur durcb dps Metrum veianlafit ist die Yereinfachung des Doppelkonsonanten m aju

fui ajju — adya, uvajhaya fur uvajjbaya = upadhyaya, camakiya neben cama-
kkiya — camatkrta, nimaviya fur nimmaviya = nirraapita, Samudavala = Samu-
drapala (176, 9)

3
), tbakisabu (84, 6) fui thakk0

,
savapukapthiya (439, 5) fiU sava-

pukk0
,
nayapaula ftti °ulla

II Eme leichte Silbe wird schwer

a) djurch Verlangeiung des Yokals payada neben baufigerem payada = prakata,

turanta neben turanta Rem metnsch ist die Verlangerung m bhapiu nisnpiu (49,7 9

)

kosaliu = kau^alika neben kosalhu, wahrscbexnbcb aucb m tala = tala, samanta
— samanta, nivaclira neben mvadna, uddhupiya neben uddhupiya, vimhariya

flir vimhariya, cancala neben pancala, buyavaba 422,1 neben buyavaha

b) Durcb Yerdoppelung des folgenden Konsonaptep

1 Hierbm gebort die gelegentliche Veidoppelung des anlautenden Konsonanten un

zweiten GUiede des Kompositum als Ersatz fttr did "Verlangerung des Vokals m der Puge
’

i

1
) Jedocb erlauben sich die^Verfasser in rem didaktiscben Werken gewaltsame Ver&nderungeri

von Prakritwtfrtern, so z B der alte JETanbhadra in dei Bharma§angiaham, nicht aber mi Kavya wie

in der SamaraiccakabSr
2
) Die emgeklammertep 'IZaiden b$uehen sick auf den dem Specimen vorhergehenc^n Teil des

Weikes Derselbe ist aber mchi systetpatiscb ausgezogeu
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des Kompositum, die schon lm Sanskrit und Piakrit zulassig wai Nagaddattu, raga-

ddosa, Hatthi^agappura, mayaua-bbhavaija, tibbhaga, Mahindassiha, sussi-

viija (217,3) und m sajjajia wo dieses Woit, wie ofters, £ui sayaija stebt In

ossada = *avasata ist die Verdoppelung nach der Piaposition emgetreten

2 Im ApabhramSa schexnt die Neigung zu besteben, den letzten Konsonanten des

Verbalstammes zu verdoppeln Icb zielie bier die DhatvadeSas (Hem IY 1—259) beran,

d h diejemgen m dem literarischen Prakrit zulassigen Yerba, welche man mcbt nach den

allgememen Lautgesetzen des Prakrit oder ilberbaupt auf em Sansknt-Prototyp zurtick-

zufiibien vermochte Da sie aus der Volksspracbe stammen, nacb der sicb die laut-

lichen Eigentumlichkeiten des literarischen Apabhramsa genchtet zu haben scheinen, so

glaube ich sie bei diesei Untersuchung berucksichtigen zu duifen, um das beschrankte

Matenal unserer Texte, das sicb ganz m den Dhatvade6as wiederfindet, zu erganzen

Unter den etwa 500 Dhatvadesas linden sich gegen 100 Veiba, m denen dei letzte Eon-

sonant des Stammes verdoppelt 1st
1
), wahrend ihre Zahl bei den lautgesetzlich aus dem

Sanskrit abgeleiteten Verben nur lecht klein 1st, (z B takkei, naccai, padivajjai,

pava^tat, pavattai, manual, uvasappai, kilissai) Bei manchen jener Verba mag
die Yerdoppelung etymologisch begrundet sem, was sich aber nur m wenigen Fallen

feststellen lafit, well ja bei den meisten die Etymologie Uberhaupt unklar 1st, bei der Mehr-

heit wild man auf eme mechamsche Ursache der Yerdoppelung raten Es kommen abei

auch Doppelfoimen voi, namlich solche nut emfachem und mit doppeltem Konsonant

khudai khuftai, tudai tut^ai, phidai phi^tai, phudai phuttai, pariadai pa-

na{jtai, nadai 2
) nat$ai, calai callai, samcalai samcallai, bei eimgen von diesen

1st em unregelmafiige^ Part p p nachgewiesen khu^ta, phitjta, phu^ta, same alia

Dasselbe unregelmafiige Part p p bei cukkai cukka, dhukkai (dhaukate) dhukka,
thakkai thakka, visattai visa$ta, vuddai vudda, ayaddai ayadda Man konnte

versubbt sem, den Verbalstamm von diesem Part heizuleiten 3
) und sich dabei auf laggai

von lagna und sakkai von sakta berufen Dem steht aber im Wege, dafi jene Yeiba

mcht passivische Bedeutung haben
,

die zw eifellos von emem Part p p ,
namlich dem

auf lya, stammenden Verbalstamme (ghosiyai von ghosita) smd ja Passiva (siehe § 29) >

lagna 1st der Form nach zwar Part p p, hat aber kerne passivische Bedeutung, eben-

sowemg wie Sakta (wenn sakkai davon und mcht vielmehi von Sakya herzuleiten 1st)

kadtjhai (Pali kaddhati) und ayaddhai hat man von kat$ha = kr§$a abgeleitet, ohne

die Erweichung von tth zu ddha zu erklaren, kaddha und ayaddha kommen aber als

Part p p mcht vor, sondern ayaddhiya, das oft belegt 1st Man wird also alle diese

unregelmaSigen Partizipia als sekundaie Bildungen ansehen mussen, zu denen zahlreicbe

alte Part mit Doppelkonsonanz wie mukka, pavatta, bhmna das Muster abgegeben

haben mogen Pischel, der den vedischen Akzent noch bis m das absterbende Mittel-

mdisch (Pmgala) Wirkungen ausuben laSt, erklart (P S § 194) die Verdoppelung m
nollai “ nudati, phuttai = spu^ati, phxttai — sphitati, sollai — sudayati durch

*) Ausgeschloasen sind alle F&lle, m denen der zweite Konsonant aspniert 1st wie palhatthai,

a‘ddakkhai, ayajjhai usw
2
) nadau 400* 6

8
) Hemacandra (DesT Kosa I 69) macht auf dies© Eischemung aufmerksam Yon eimgen Desis leitet

er Denommatira ab, andere aber fubrt er unter den Dhatvadesas auf, wie aaddei arujdax (statt audai)
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die Annahme, da£ intei vokalischer Konsonant yor
C
ursprunglicli betontem Vocal* vei-

doppelt wurde Aber auch paria^tai, nat$ai, callai, samcallei veidoppeln den aus-

lautenden Wurzelkonsonanten, batten aber den vedischen Akzent als Yerba der I Klasse

auf der Wurzelsilbe und mcht auf dem Suffix, wie es nach Pischels Regel sem mubte

Man konnte nun die Yerdoppelung de$ wurzelauslautenden Konsonanten, wie bei tu^ai,

wenn es = trutyati ist (Hem IY 230) und mcht von der sautra-Wuizel tud (Hem IV 116)

kommt, durch Assimilation von y des Prasenscharakters dei 4 Klasse erklaren wollen und

zu dem Zwecke annehmen, daS alle jene Yerba m die 4 Klasse ubergetreten seien Aber

dann mufiten wir Reste oder wemgstens Spuren der angenommenen Konjugation m alteren

Sprachstufen finden Doch sieht man sich veigeblich danach urn, auch ist lm Pali von

der bescbriebenen Konsonantenveidoppelung kaum etwas zu bemeiken sie ist erst nn

Piaknt emgetreten und zwar m dei volkstumlichen Spiache, von wo sie m die Literatui-

sprache, sowohl die prakntische wie den ApahhramSa, Emgang gefunden hat Erne Ei-

klarung, die der Massenhaftigkeit jener Erschemung gerecht werden soli, wird mcht von

veremzelten etymologisch deutbaren Fallen ausgehen dtirfen, sondern erne mechamsch

wirkende Ursache suchen imissen Da wuhte ich kerne andere, dafui aber durchaus hin-

langliche Ursache anzugeben als die Wnkung des '»expiratonschen Akzentes, woiuber

welter unten m § 10 gehandelt werden soil

§ 4 Qualitative Veranderungen von Yokalen, abgesehen von der § 2 b) behandelten

Assimilation und soweit sie mcht schon fiir das Piaknt gelten, smd selten pankkama
fur parakkama = parakrama, mdiyala fUr mdayala = indrajala, sahma fui

Sahara = sadhana, naliyari fiir nalieri — naliken

§ 5 Veianderungen von Konsonanten

a) Ausfall von uisprdnglichem oder sekundarem v m adai neben adavi = atavi r

caivi neben cavivi, ukkoya fui *ukkova = utkopa, vigoiyau = vigopita Yoi it-

bleibt es, nur m alau = alapah ist es ausgefallen, uu =* npu und tihuyana til-

bhuvana sind schon prakntisch

b) Intervokalisches m ist spoiadisch zu v geworden asavanna = asamanya,
kuvara fur kumara, bhavai fur bhamai = bhramati, jivai fiir jimai, ferner m
eigentlichen ApabhramSa-Wortern wie eva fiir ema, jiva fur jima, kevai fur kemai usw

Unorgamsche Nasaljerung von v liegt vor in Ravaoa

c) Wandel von s m \ aufier den vom Prakrit uberkommenen Fallen (Pischel P Gr

§ 262ff), findet sich m Apabhiamfia-Endungen Gen smg und plur und 2 Pers sing *

Veremzelt ist diha fur disa * di£S

d) Das h war lm Apabhratp6a em sehr schwachei Laut und wahischemlich oft

Hiatustilger Zugesetzt erschemt es in der 1 Peis smg in ujjamahfl 503,8 jayahu

465,8 jivesahfi 646, 8 dajpsahfi 513, 4 lalahfl 515, 3 vasahfl 574, 5 ftir ujjamau

usw Kontammation mit 1 plur, die regelrecht hfl mmmt, mag den Emschub des h

begunstigt haben Ausgefallen ist das h von hi, der Endung der 3 plui
,
m bhamai

461, 5 (durch den Reim mit sivmaT geschdtzt) aivahaT 645, 8 und m der 1 plui

na-yanafl (30,3) (Reim mit pahauafl) — Ftir das von Hem IV 419 gelehrte sahfl

= saha steht emmal safl, das lautgesetzlich aus saraam entstanden sem kann Ist sau

das Pumare, so ist sahfl daraus durch Emschub von h entstanden
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§ 6 Silbenausfall Gewdhnlich tritt er durcli Haplologie em garuyaia fur

gai uyayaru = gurutarah, ebenso turiyai a = tvaritatara, lcchiyari fur lcchiya-
yau = ipsitakarl, pahiyaua fixr pahiyayana = pathikajana, papaiyaija fui

pauaiyayaua = prauayijana, samappmu (89,5) flir *8amappeppmu, viyappijju

(99,5) fftr *viyappeppnju, karevinu fur karavevmu, neyaviiju fur *neyavevinu,
ukkhSviiju fixr *ukkbiv§vipu, pasiuua fur *pasn5ijLa uud pasiuija fur *pasiiuija,

phetkarava (415, 6) fur phetkar3,rava — Kontraktion lxegt vor in satthaha = sar-

thavaha, nat$ai a = natyakara, kamsalaya = kamsyatalaka Hier ist der kurze

Yokal zwiscben zwei sebweien, wohl betonten, Silben geschwuuden, ebenso xn soyavvu
(400, 3) fflx *soiyavvu — Veremzelt sind mhanta fixx mhapanta = nxgbnan, dbai
fur dhavai (Hem IV 228)

§ 7 Sandbi lm Satz Wie ltn Prakrit tritt der Sandhi zwischen vokaliscbem Aus-
laut ernes Wortes mit dem Anlaut des folgenden lm Apabhramta durcbaus sporadiscb ein

Icb verzeichne die Falle xn unserem Texfcstuck (nebst wemgen anderen), um Ait und
Haufigkeit zu zexgen Dei auslautende Yokal fallt ab vor schwerem Anlaut, baufig in

ettb’antarx, feraei kattb’attbi 678, 1 cev’ujjaiji 501, 2 ahikankbir’utta-
rantu 554,7 — tatth’eva 602, & tass’eva ya (349, 4) tuh’eva (139,7) kah’erisa

556,1 559,1 lh’aruhaha 645,2, voi leichtem Anlaut majjh’uvan 489, 5 kuma-
rass’uvan (890,9) — mah’uvau 522,5 mab’anumaT 606,5 guruyau’ahiuandai
(325, 5) Yerscbmelzung tritt em tenanumanmu (109, 3) mavahllaha 648, 3 Em
Sanskritismus ist sibaji ppaitthiu (422,3)

§ 8 Sandhi ini Kompositum Deiselbe kann wie im gememen Piaknt unter-

bleiben, oder aber dei auslautende Yokal ernes vorderen Gliedes wird 1 mit kurzem
leichten Anlaut des folgenden Gbedes verschmolzen, cakkahiva, mabbyahi, 2 vor

kuizem Yokal emer schweren Anlautsilbe abgeworfen, savv’anga, cakk’mda, 3 yoi

langem Yokal nacb 1 oder 2 bebandelt suresara, gaban’usuyau Es bandelt sich

bei 1 nur um auslautendes a odei a, bei 2 und 3 auch um % mujj'mda, Cedlsa Im
Pali und alteren Piaknt kann ferner, wie icb in Indog Porscb XXXI S 211 ff nach-

gewiesen babe, kurzer Auslaut nacb schweiei Panultima vor kurzem leichten Anlaut so-

wobl im Satze wie im Kompositum abfallen Ebenso im ApabhramSa , im Satze siebe

oben § 7 majjh’uvari, kumarass’uvan, im Kompositum kott’alamkaru 447, 1

kumai’ abhibajju 468,9 704,9 lajj’abiseya 724, 9 1
), duddb’uyabi 778, 2 tav’-

dvasama 495,6 bbav’uciya 770,9 Im Apabhramsa aber tritt vor leichtem Anlaut

die Elision des auslautenden kuizen a ohne Emschrankung, also auch nacb kurzer
Panultima em, sowobl im Satze, wie die drei letzten Belege m § 7 zeigen, als auch be-

sonders im Kompositum tiyas’asura 490, 6 kar’ahinaeua 478, 7 parimal’ahnama
487,5 — bhaY’uyahi 755,2 arun’udaya 457,4 par’uvayaia 573,5 vius’uvai-

t$ha 464, 8 Ssau’uvaittba 562, 1 saharis’uvavittbaha 732, 3 nai’uvama 513, 5

lyar’uvan 649, 8 kam’uvanamiya 641, 3 vas’uvaladdha 666, 5 anjau’uvasahaui
610,3 bivin’uvasuiau 704,6 tauuibu’uraliu 684,3 Die Elision vor u tritt auf-

fallend baufiger als vor a em (12 3) Dasselbe gilt ajich vom Psli (nattiilich nur nacb

scbwerer Panultima), wie die Belege auf S 217 memes oben genannten Aufsatzes zeigen,

0 Meben rajja ahiseya 731,2 und rajjIUnseya 722,9
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wahrend im alteren Piakrit das Verhaltms zugunsten von anlautendem a verschoben ist,

siehe die Belege ebenda S 212 f

Hier schemt mir imn erne naturliche Entwicklung voizuhegen TTispriinglich waien

Auslauts- und Anlautsvokal gleichwertig Daraus ergaben sicb die Sandhiregeln des

Sanskrit Dann trat eme Schwachung des Auslautes em, am deutlichsten gegentiber

positionslangem, wahisehemlich starker betontem Anlaut, was zur Elision des Auslautes

fubrte nar’xnda Voi mcht dm ch Position verscharften Anlautsvokal verlor im Pali dei

auslautende Yokal gar seme Qualitat, mdem er nut dem anlautenden Yokal zu dessen

Lange verschmolz seyathldam, nupalabbhati Auch hienn spncht sich das genngere

Grewicht des kurzen Auslauts gegemiber kurzem Anlaut aus Bei langer Panultima wmde
dann der auslautende kurze Yokal im Pali und Praknt als im Nacblaut betontei Silbe

stehend soweit geschwacht, dab ei auch vor leichtem Anlaut abfallen konnte Wahr-
schemlich wurde das geschwachte a im Auslaut auch dumpfei, d h w-ahnlich gespiochen

(wie ja im Apabhramsa auslautendes a vielfach zu u geworden ist), und dadurch sem Aus-

fall voi anlautendem u im Pali begunstigt Die Schwackung und Veidumpfung jedes

auslautenden a nahmen lhien Foitgang, so dafi es nn Apabhramsa ausfallen konnte, ohne

emer besonderen Schwachung durch die starkere Betonung der voihergehenden Silbe

(panultima) zu bedurfen, nanientlich wieder bei anlautendem u Schliefelich ist dann m
der neumdischen Ausspracbe auslautendes a meisfc verstummt, namentlich bei langer

Panultima Ram, Sib aber auch Siva

§9 Auslautserscheinungen Im Wortauslaut stebt m dei Regel kurzer Yokal

Nur bei Emsilbem ist der lange Yokal mcht selten, z B bei den Pronomzna so sa to

jo ja ko ka neben den haufigeren Formen auf kurzen Yokal, bei mehrsilbigen Woitern

ist langei Ausgang, ausgenommen vor enklitischem vi, sehr selten cutauti 483,

4

Suuanda 617, 1 vahanta 750, 6 sahevi metn causa fur sahevi 775, 8

Unseie besondere Aufmerksamkeit verdient die Behandlung des Auslautes vor en-

klitischen Wortern, sowohl emsilbigen wie zweisilbigen

1 Vor vi kann der Auslaut unveiandeit bleiben odei vei langei t warden (d h die

urspiungliche im Prakrit gesetzmabige Lange erhalten bleiben) Strophe 448 zeigt deuthch

den Tatbestand, dort linden wir emerseits suiu vi, dauu vi, kbaudauu vi, andeiseits

gayapie vi, bahumaub vi, sango vi, dhammamal vi, ajalamhi vi Ich gebe noch

emige Beispiele fur andere Vokale ka vi neben ka vi, knana vi 521, 7 haia vi 521, 9

antara vi 774,5 heu vi 758,2 te vi 750,5 neben ti vi 645,6 iyarbvi461,4 ettib

vi 751,3 do vi neben du vi, kb vi neben ku vi — Da, wie eben gesagt, mi Woit-

auslaut der kurze Yokal sonst fast ausnahmslos steht, so erschemt vom Standpunkt unseies

Apabhramsa aus seme Verlangerung durch das folgende vi bedmgfc Dieselbe Wnkung
hat ya = ca daiya ya (21, 9) bhutta ya 746, 9

2 Statt Verlangerung des auslautenden Yokals des voihergehenden Woites findet

sich Yerdoppelung des anlautenden Konsonanten bei den enklitiscben Wortern va = lva

und va, ji =* eva a) va <= iva In der Strophe 451 haben wir Dvvasi vva, Rai vva

neben Goriva, Siriva und TSra iva, Siya iva Es findet sich va 47 mal, immer nach

kurzem Yokal, und vva 16 mal, letzteres z B sahayaru vva 454, 6 vudda vva 456,

1

gattalaiya vva 465,3 kisom vva 470,1 siri vva, sihau vva 496, 7 9 — b) va

= va nach kurzem Yokal und langem bzw schwerem Yokal m kb va (1), kS va (1),
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kim va (5) neben ku va, ka ?a, kT va — vva steht jmahivai vva, jakkhahivai
vva 455, 7 8 jala$ihi yva 651, 3 — c) ji « eya steht immer nach kurzem Vokal

(auch naoh Anunasika), jj i findet sich nach den emsilbigen Wortern so 513,5 687,8
su 514,3 sa 498, 1 3 5 608, 5 640, 5 nach te odei ti 763, 1 2 3 4 6 Doch steht

ji auch nach su 502, 3 526, 3 660, 8 694, 7 und nach ti 772, 6 763, 1 —

6

3 Der Verlangerung des kurzen Endvokals voi vi entspncht die Erhartung des

Anunasika zum Anusvara, wobei pi fur vi emtritt Vor vi bleibt die Silbe kurz, ohne

den Anunasxka zu verlieren 1
), z B tehT vi 581,1 vahuhTvi 521,1 a^hahavi 601,8,

dagegen bei metriscb langei Endsilbe pi, wovor Anusvara (statt m?) zu schreiben ist

tam pi 638, 3 710,5 jiviyam pi 681, 5 tahim pi 725, 4 vivuhehim pi 759, 9 do$-
ham pi 516,5 703,5 dosumpi 712,2 savvesimpi 733,9 isim pi 675,9 puvvim
pi 764, 6 Siehe auch das Pron indefin — Wie pi tritt ci beim Indefinitum auf kam
ci, kim ci, kahim ci

t
abei i nach Yokal koi

4 Zweisilhige Enklitica Eimgermafien haufiger ist nui ciya 2
)
= eva, dessen

Anlaut nach Vokalen verdoppelt wird, nach Iqtraija 534, 7 di$e 260, 8 tie 505, 6

etto 598,2 imo 663,9 Nach Anusvara steht ciya, nach tumam 484,1 sakkham
486,8 tahim 656,8 — Zweifeljiaft ist, ob das dem Jama-Praknt entlehnte ceva
enklitisch war In unserem Text findet es sich nach so 561, 1 sa 502, 2 appu 663, 5

taha 515,4 tahT 501, 2

Die ubugen zweisilbigen Enklitica kommen nur selten vor avi in erstanten Aus-

diucken (siehe Glossar unter avi), u$a = punai, auger in na u$a (3 rnal) in rasa^a,

u$a 554,4, iva findet sich ftinfmal, nach kurzem Yokal 451,4 634,5 681,3, nach

langem 451,2 6 Emmal 752,9 steht piva nach Anusvara Endlich sei noch vi hu
(aus api und khalu als uneigentlich zweisilbig) erwahnt, vor dem der Yokal veilangert

weiden kann risi vi hu 766, 6, aber risi vi hu 778, 1

§ 10 Die mit den enklitischen Wortern lm Mittelmdischen voigehenden Yerander-

ungen beruhen darauf, dag das Encliticum semen Akzent auf die letzte Silbe des voran-

gehenden Wortes warf und diese dadurch stark betont wurde Die starkere Betonung
zeigt sich m unserem Apabhram&a emerseits darm, dag ursprunglich langer Endvokal vor

vi und ya bewahrt wild, und anderseits darm, dafi leichter Endvokal durch Verdoppelung
des anlautenden Konsonanten des Encliticum zu emem schweren gemacht wird, so hex

vva = iva und va, und jji = eva nach Emsilbern

Die Kiirzungen, welche Enklitica lm Mittelmdischen erlitten, sxnd auf Schwachung
des Vokals lm Nachlaut der betonten Silbe zuruckzufiihren Nach der eigentlichen Ton-

silbe des Wortes kommen Ausfall oder Schwachung des folgenden Vokals nur sporadisch

*) Da dasselbe Zeichen, dei bmdu, sowohl den Anusvara als auch den Anunasika bezeichnet, so

entscheidet m letzter Lime das Metrum fiber dessen Bedeutung lm Apabhramsa soli der Anunasika
wohl stets geschneben werden und sem gelegentliches Fehlen ist wahrschemlich durch Fahrlassigkeit der

Schreibai verursacht lm Piakrit dagegen schemt er m der Begel nicht geschneben woiden zu sem, daher

wird m den Endungen him und nam des Instr und Gen plur vor ya und va der bmdu ausgelassen
a
) Cia gehbrte der Maharastrl an (Hem IY 184), ji geht auf yeva zuruck, das scbon im Pah

ublicb mit doppeltem y nach Hem IY 280 m der Sauiaseni yyeva lautete, so auch m Magadhi und
Paisaci nach Pischel P G § 95, wahiend die Sauraseni unserer Diamen jeva jjeva jevva jjevva
aufweist
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vor, wogegen sie bei den Encliticis zur Regel gewordeu smd, offenbai well letztere eme
sebr beschrankte Klasse von Wortern haufigster Anwendung nnd untergeordneter Bedeutung

bildeten, welche als angehangte Silben behandelt wurden und wie Ableitungssilben und viel

gebrauchte Worter (z B Zahlworter) schnellerem Yerfall ausgesetzt waren

Wahiend lm Prakrit die Stelle des Wortakzentes von der Prosodie des Wortes,

emem mechamscben Prmzip, bestimmt gewesen zu sexn schemt wie lm Latemischen, glaube

lcb beim Apabhramsa aufiei dem nock ein anderes und zwar orgamsches Punzip annebmen

zu sollen, das auch lm Gruzeiatl wirksam isi Dort tiagfc namlich die Stammsilbe einen

Akzent, der mit dem durch die Quantiiat bestimmten m Konkurrenz trefcen kann lm
Apabhramsa wurde sich die Sache folgendermaSen daistellen Das Yerbum panaval ware

auf der Stammsilbe betont, aber das Part piaes panavanta katte nach dem mechamschen

Punzip noch einen Nebenton auf der vorletzten Silbe haben mttssen Man darf annehmen,

daS die Sprache bestrebt sem wad, solche doppelte Betonung nach Moglichkeit zu verem-

fachen oder auszugleichen lm Apabhramsa lafit sich dieses Streben deutlich erkennen

bei zweisilbigen Endungen, mdem namlich diejemgen mit kurzer Panultima entschieden

denen mit langei und darum nebentoniger vorgezogen werden

Ich bespreche die emschlagigen Erschemungen ^etwas emgehendei Untei den Ab-

solutiven gehoren die auf evi und Svi oder ivi als Doppelformen zusammen In der

Bhavisatta Kaha finden sich 199 Veiba, bei denen nur das Absolutivum auf ivi,

12, bei denen nui das auf evi, und 37, bei denen beide belegt smd Es ist auch bedeut-

sam, dak von diesen 49 Yerben, die evi nehmen, 41 kurzen und nur 8 langen Stammvokal

haben In unserem Text findet sich das Absolutivum auf ivi 125 mal, das auf evi nur

28 mal Beim Nomen finden sich ahnliche Erschemungen In den ersten 100 Strophen

unseres Textes endet der Insti sing der a-Stamme 85 mal auf i$a und nur 24 mal auf

e#a, der Insti plur 33 mal auf lhT und 15 mal auf eht, dei Gen sing 49 mal auf aha,

3 mal auf a$a, kemmal auf aha, aber im ubrigen Text notierte ich aha 17 mal, daruntei

14 mal parweise im Reime der Doha, die trochaisch enden muS, was wohl fdr die Wahl

dei Form bestimmend wai Im Pluial der Feminma smd die Zalilen folgfcnde Instr

ahi 17, ahi 12, Gen aha 14, aha 4 Im Nom Acc plur desNeutium steht aT 17 mal,

aT 11 mal, wovon 6 Falle auf den Reim der Doha kommen 1
) Ahnlich liegen die Vei-

haltmsse bei den ^-Stammen Im Mask geht der Gen smg 1^ mal auf ihi, 4 mal auf

issu odei issa aus Im Fern gilt die trochaische Endung le fiir Instr Gen Loc smg,

die 4 + 2 + 2 mal vorkommt Dagegen endet der Instr 14 mal auf ihi, 5 mal auf ma,
dei Gen 30 mal auf ihi

Die zuletzt besprochenen Falle smd mcht alle gleichwertig, msofern eimge Paare

von Endungen mcht bios prosodisch verschieden smd, sondern heterogen, die eme dem

Praknt entlehnt, die andere dem ApabhraipSa angehong Auch das ist in Rechnung zu

ziehen, daS man von einer Stammsilbe dei Nomina nur bei zweisilbigen Stammen, em-

x
) Die Bhavisatta Kaha biefcet Ahnliche Erschemungen, jedoch mufi man vom Yemen de absehen

So findet sich im Yersinnern nur al, dagegen ai nur am Ende trochaisch schliefiender Terse Der

Instr smg der mask a St&mme eudet im Innern des Yerses gewShnlich auf em, das aus ena entstanden

sem wird, seiten auf ena, ahnlich verh&lt es sich mit den Endungen ehl ahi gegenuber ehi Die

trochaisehen Endungen haben lhren eigentlichen Sitz am Yersende, wo metrischer Zwang archaistische

Formen ertrSghcher erschemen lie!?, eme Tatsache, die man auch m der antiken Poesie beobachtet hat

Abh d philos philol u d hist Kt XXXI, 2 Abb. 2
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schliefihch solcher durch em Piafix vermehrter, spiechen kann Bei den ubiigen Nomina

kann es sich nur nm den Stammteil handeln, m dem die Prosodie uber die Stelle des

Abzentes entschieden haben mag Beim Verbum abei fallt diese Mebrsilbigkeit foit, in-

sofern es dort, von wemgen Fallen abgesehen, nui erne Stammsilbe gibt Dafi dieselbe

abei emen staikeren Akzent als andere piosodisch gleichwertige Silben tiug, zeigfc sicli bei

dem aus der Maharastil entlehnten Absolutivum auf luna Dasselbe findet sich in dieser

Form nnt langem u 6 mal naph kurzei Wurzelsilbe, abei mit buizem u (iuna) 15 mal

nach langei 1
) Denselben Grund hatte die Veikurzung des Futnrcbarakteis issa odei esa

zu is a, siehe § 24 — Die Betonung der Stammsilbe erklart auch die m § Sllbl be-

sprocbene Verdoppelung des auslantenden Wurzelkonsonanten m vielen Verben, bei denen em
etymologischer Giund nicht geltend gemacbt werden kann Der Akzent beemflufite die

Aitikulation ahnlicli wie die Lange des Wurzelvokals wie dbaukati Uber dbokai zu

dkukkai wuide, so calati uber calai zu callai usw — Endlicb durfte bieibm auch

der schon vom Prakut ausgehende Ubertritt dei Yeiba auf ei wie kahei karei (§2 a)

m die Klasse der Yerba auf ai gehoren, mdem hinter der betonten Wuizelsilbe der lange

Yokal emer Schwachung unteilag, was zum Ersatz von ei duich ai gefUhit hat

r

B Formenlehre

a) Nomina

§ 11 Die Veranderungen, welche die aus dem Piaknt entlehnten Stamme lm Apa-

bhram^a eileiden, smd m §§ 1—5 behandelt An diese Stamme bonnen ohne Yeiandeiung

der Bedeutung folgende stammeiweiteinde Suffixe antreten

1 a bzw ya Es erschemt m der Stammfoim m der Komposition, sonst meist als

u im Nom Acc sing und als i lm Loc smg der Masc und Neutra, sehr selten in

anderen Kasus Dasselbe Affix tntt an weibliche Stamme 7 B kannaya, besondeis an

a-Stamme kantiya, gacchantiya, sampattiya, sodaS lya geradezu als Femimnsuffix

auftritt, z B gaiya = gata, °pallaviya von pallava Ebenso fest verwachsen ist dies

stammerweiternde a mit den Nomina agentis auf m
,
welcbes Suffix daher in der Form

lya erschemt aisaiya,* ahiyanya, kankhiya, ahikankhiya (119, 3), gamiya,
camakiya, pauaiya, viyasiya, samsariyau (197,2), suhasiya

2 Andeie Stammerweiteiungen smd selten di m goradi, vattadi, ilia m puv villa,

viyailla, elluya m padhamelluya, ulla m hiyadulla, nayauula

§ 12 Das Praki it Suffix ira (Pischel § 596, Hem II 145) ist m unseiem Text sehi

haufig (etwa 50 Yeischiedene Bildungen) Es biidet Adjektiva im Suine ernes Part pras
,

die oft geradezu als Part pras gebraucht werden ira, im Masc* und Fern gleichlautend,

tntt hinter die Stammsilbe des Yerbum, z B gamira, agamira, lavira, vilavira,

naccira, nasira, utthira, auch an Passivstamme kha
3 jira, vajjna — Das Nomina

abstracta bildende ima ist durchaus lebendig gambhirima, tungima, teyaddhima,

thinma, viulima, sxsirima

*) In visamiuna = viSramya, und vihmna = vidhaya geht zwar em kuizer Yokal voiaus,

beide Formen weicben aber von dem gememen Typus ab, wesbalb sie besser aus dem Spiel bleiben
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Mit a#a weiden Nomina agentis gebildet anandana, ujjivaua, japaua (85,3),

naccaua, payacchaua, rayaua, vihaudaua, samuddharaua, suhavaua, und mit

i statt a, sahuia Dies Suffix ist offenbar mit dem Hem IV 443 fur den Apabhramsa

gelehiten aijaa — tr zusammenzustellen und geht wie dieses auf das sanskntisehe ana zurdck

§ 13 Das Genus ist lm Apabhramsa vielfach schwankend (Hem IV 445 lmgam
atantram) Der Unteischied zwischen Masc und Neutr zeigt sich bei den a-Stdmmen

und zwar im Nom Acc plui und smg Die Plural-Endung lautet bei masc Stammen a,

bei neutralen at odei at und zweimal am (diuam 698, 7 payam 707, 9) Die Endungen

at at finden sich fast nur bei alten Neutus (19 Falle, im Glossar mit n bezeichnet, aufier-

dem bei sivuia = svapna) bzw yon lhnen regierten Adjektiven und Paitizipien Daneben

kommt aber auch die Endung a vor siviuai 461, 3 6 462, 7 siviua 462, 1, pay at

561,4 paya 610,6, phalat 780,4 phala 555,4, rayauaT 723,5 iaya#a 720,8

763,6, odei es ist auch nur a belegt nayaua 579,5 Nach Hem IV 354 lautet mi

Nom Acc sing das durch a erweiteite Neutium auf afl aus, unsei Text befolgt diese

Regel durchweg Beispiele finden sich 500, 9 (?) 539, 8 622, 9 634, 8 690, 2 6

708, 3 5 727, 5 740, 6 siehe fernei das Gerundivum § 26

Das Femmmum ist durch besondeie Endungen^ gekennzeichnet, da abei fui diese

auch maskulzne Endungen emtreten konnen, so ist erne strenge Scheidung beidei Geschlechtei

manchmal unmoglich Unser Autoi schemt sich hinsichtlich des Geschlechts nach dem

Sanskrit zu nchten — Als Femminendung gilt i
,
erweitert lya (kontrahiert t), siehe das

Part pras und perf pass §§ 22, 25, beachte °loyam, °nayam — yihi ist Fern ge-

woiden (81,9 247,2), so auch m der Bbavisatta Kaha

Der Apabhiam^a besitzt, wie das Mittelmdische iiberhaupt, nur zwei Numeri nach

Verlust des Duals Em Sanskiitismus ist do vi hatthau = dvav api hastau, siehe

oben § 1 Nicht als Ersatz des Duals ist die pluiale Endung des Neutrum at (544, 3 do

vi cakkai Cakravakapaichen) aufzufassen, sondern er bezeichnet wie m der Jama Maba-

rastu, im Guzerati und Marathi die Zusammenfassung beider natiirlichen Geschlechter,

ein Gebrauch, der sich selbst im Sanskrit der Upamitibhavapiapanca Katha findet (siehe

Pieface S XXII)

§ 14 Der Kasusbestand hat veischiedene Embuhen erlitten Im Smg ist der Dativ

und Ablativ mit dem Gemtiv zusammengefallen, aber die Funktion jener Kasus ist deutlich

zu eikennen, offenbai, well sie dem Dichter vom Sanskut her gelaufig war So erklait

sich sem Gebrauch dei piakutischen Ablativendung au valau 521, 8 pasau 524, 1

bhavanau (85, 1), davau vi, abbhayau vi (149, 3 5) — Im Plural smd Instr und Loc

wegen der gleichen Endung hf zusammengefallen nicht nur lautlich, sondern auch be-

grifflich, wie schon m dem altesten Prakntkavya Paumacanya, denn die Verwecbslung

beider Kasus ubeitragt sich auch auf den Singular, so bei weiblichen i-Stammen, deren

Loc auf lhT auch fur den Instr gebraucht wird 485,8 507,6 627,6 725,6 780,2,

zuweilen auch bei masc a-Stammen kavalani 477,5 damsa^u 558,5 ussehi 527,1

Zur TJmschreibung des Gemtivs dient ta#aya =*= sambandhm (H iv 422, 21), das

wie ein Adjektivum sich m Genus und Casus nach dem regierenden Worte richtet

Ursprtinglich stand es nach dem Gemtiv 775, 6 (39, 8 199, 1 239, 8 304, 6), es tntt aber

auch an den Stamm an 590,4 (168,8 224,2), wie im Alt-Guzerati Wie tai^aya wild

auch santiya gebraucht, abei, wie es schemt, nur nach dem Gemtiv

S*
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§ 15 Fur die Deklmation ist zu beachten, dafi in unseiem Texte Piakrit-Endungen

m grofieiem MaSe als m dei Bhavisatta Kaha Yerwendung finden Icb stelle sie mit der

Zahl der belegten Falle m den Paradigmen m dei zweiten Kolumne zusammen In der

ersten Kolumne stehen die gebrauchlichsten Foimen Sporadische Vorkommmsse und

sonstige Unregelmafeigkeiten werden in den Bemeikungen verzeichnet FUr alle Stamme

gilt die fakultative Yerlangerung des auslautenden Yokals vor Kasussuffixen §2a und

vor vi § 9, 1

§ 16 Die maskulmen und neutralen a-Stamme

Smg Nom Acc naru, phalu, phalau

Instr nariua, narena

Gen naraba narassu (25)

Loc nari narammi

Yoc nara

Plur Nom Acc nara, pbalaT, °ai, °aui

Instr naribT, narabT

Gen naraba, naraba naraua (3)

Loc nauKT naiesu (2)

Yoc narahu, nara

Bemerkungen Die Stammform statt des Nom sing Asasena 718,8 ist vielleicbt

nur em Fehler des Schreibers Wenn das u des Nom Acc sing verlangert wird,

wird es o Der mcbt assimilierte Ausgang des Gen smg a~ho (statt a-ha) erschemt

als bu m tihuyanahu 477, 2 jauahu 769, 5 nabayalahu (264, 8) abl Als Yoc plur

dient die Stammform, die Apabhramsa-Endung findet sicb m gaaabu 770, 4 bhaviya-

uahu (S06, 8) suya^abu XXII

Die Femimna auf a

Smg Nom Acc kanna

Instr kannae kannae (4)

Gen kannaba kannae (6)

Loc kannaba kannae (0)

Plur Nom Acc kanna kannau (8)

Instr kannabT, kannabT

Gen kannaba, kannaba kannaua (1)

Loc kannahT, kannaba kannasu

Der Instr smg auf ae ist nur zweimal belegt lllae 603,4 vayaniyae 669,2, er

wird durch den Loc vertreten m girabT 597,6 muddbahi — vayamsiyabi 508,6

piyabi (147, 7) Adverbiell ist lilat 504, 3 585, 4 680, 3 762, 3, erne Form des Instr
,

die m der Bbavisatta Kaba mcbt selten ist Fur den Instr ist der Loc smg emgetreten

m piyabi niyaha (198, 1 2 201, 7) Die mcht assimilierte Endung abi des Gen smg
(statt aha) findet sicb m °amvarabi 444,2 Umgekehrt ist der Yokal des Instr plur

von abi zu aba assimiliert m tadilayabS 511,4 dhuyaha (260,9) Der Yoc schemt

auf i auszugeben muddhi 62,3, vielleicbt aucb koili, wenn namlich das Fem koila

und mcbt koili lautete
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§ 17 Die mannlichen und w-Stamme

Sing Nom Acc mum —
Insti mumna —
Gen mumhi mumssu (3), mumssa (1)

Loc munihT mummmi (3)

Plur Nom Acc muyi —
Instr munihT, munihT —
Gen munihT mujjijia (2)

Loc — —
Prakntisch smd die Ablative smg samnihlu 630, 3 asi$o vi, jalamhiijo

(149,1 4)

Von w-Stammen smd belegt dei Nom Acc auf w, dei Gen smg auf uhu und plur

auf uhu und guru^a (436,5), dei Instr plur taijuhT 584, 2 vahuhT769, 3 piyan-

guilt (295, 6) vahuht, sahuht (127, 7 9) guruht (413, 3)

Die weiblichen z- und w-Stamme

Smg Nom Acc sahi —
Instr sahi$a (5) sahiht (5) sable (4)

Gen sahihi sable

Loc sahiht sahle (2)

Voc sahi

Nom Acc sahi sahiu (7) sahlu (5)

Instr sahiht —
Gen sahiht sahn?a (2)

Loc sahiht sahisu, sahisu (2)

Plur

Der Instr smg auf i$a namenthcb bei Abstrakten wie kanti buddhi Kuizes i

steht lm Instr smg araie 669,5 und im Loc manjusie, apavajjantie (261,2 6) In

tabi sasimubihi 637,2 stebt Gen fftr Instr, wenn mcht der Schreibei den bmdu zu

setzen unteilassen hat

Von weiblichen 'W-Stammen smd als flektierte Poimen der Gen smg vahuhu,

tauuhu 3mal, dei Gen plur vahuhu 556,8 emmal belegt

b) Pronomma

§ 18 Das personhche Pronomen

Singular

1 Peison 2 Person

Nom hau (aham, ahayam) tuhu (tam)

Acc mat (mamam) tat, pat

Instr mat tat, pat

Gen maha, majjha tuha, tujjlia

Loc mat —
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Plural

1 Person

Nom amlii

Acc (nicht belegt)

Instr arahebT (302, 7)

Gen arahaha, amhaha,

Aus dem nicht mitgeteilten Abschmtt

notieit Instr mae (145, 5) tag (350, 4 ) t;

2 Peison

fcumhi, tubbbi, tubbhe

(mcbt belegt)

tumbebT

tumha, tumbaba,

tumbabS, tumhaua (50, 6)

des Textes habe lcb noch folgende Formen

e (198, 4), Gen mabu (80, 2)

§ 19 Die gescblechtlicben Pionomma

Dei Demonstrativstaram ta

Masc

Smg Nom su, so
i

,
tarn

Acc su, so, tam

Insti tma, tena
' ft

Gen tasu, tassu

Loc tahi, tanmu

Plui Nom Acc ti, te, te

Instr tebT

Gen taba, tesi

Loc tiht

Fern

sa, sa

tahi

tie, tasu, tabx

tabT

tau

taha, taba, talsi

Fui tahi Instr sing fem ist 037, 2 tahi geschneben, und fur die nur je einmal

rorkommenden Formen tasi und tihT des Gen plui fem bzw Loc plur masc tasT

bzw tihi Aus dem anderen Teil des Gedicbtes fuhre lcb nocb die Formen tana (253, 1)

und tisi (413,3) an — Dei Loc tabT (und jahT) ist identisch mit dem Adverbium

— tatia, yatia

Dei Relativstamm ja flektieit wie ta soweit die betieffenden Formen zu belegen

sind Aus dem anderen Teil des Gedicbtes kann lcb noch folgende Formen nachtragen

jam =*=s yad (304, 7) Insti plur jehi (111, 1 ) jihi (399, 9) Gen plur masc jaha (111, 6)

Der Inteirogativstamm ka ergibt folgendes Paiadigma, m dem die aus dem

Indefimtum entnommenen Foimen emgeklammert sind

Smg Nom \ , _ ) ,

Acc )
ku

’
k°

)

kim

Insti kina, keija

Gen kasu (kassu)

Plur Nom ke kaT

ka, ka

ka, ka (kam)

kau

Das Indefimtum hangt vi an die vokalisch endenden Formen von ka, einmal findet

sick kox Hack Anusvara steht ci oder pi kamci, kimci, kimpi Au&erhalb des

Specimen findet sick noch kesu vi (373, 1

)

Yon dem Interrogativstamm kavana ist diese Form als fem und kava^ena belegt
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Dei Demonstiativstamxn eya (599,5)

Masc Neuti

Smg Nom
Acc

Instr

Gen

Plur Nom Acc

\ ehu, ehu, lhu

J eu , esam, eyam n

ema
eyassu m

,
eyaha

ei

eyaha.

Fem

eha, iha, esa, eya

eba

eie

eie, eyaha (82, 6)

eyau

ryaha

Der Acc eha ist nui emmal belegt, die Quantitat dei ersten Silbe mag ebenfalls

wie im Nom schwankend gewesen sem, dasselbe gilt von dem i m eie

Yon dem Stamme ima lassen sich folgende Formen belegen Nom Acc smg masc

imo, neutr imam (30,7), Instr lnnua (139,4), Gen imasu, imassu, Loc imammi
Nom plur fern imau

Andeie dem ApabhramSa eigentiimliche Pionomma wie ay a, eha, jelia, keha,

aisa, jaisa, kaisa scheinen m unseiem Text mcht voizukommen

Pionommale Adjektiva sind ega, egayara, anna, annayaia, iyaia, savva, ensa,

imerisa, eyarisa, tansa, jansa (132, 5), amharisa (1*31, 9), ettiya, kettiya, kiyanta

Sie flektieren nominal bis auf wenige pronommale ftesfce lyare vi neben lyara (430, 5),

lyaresi neben lyaraha vi (207,4), annesi, savvesi (207,7 9), savvest (394,9),

savvesim pi 733, 9

c) Zahlworter

§ 20 Im Glossar finden sich folgende Zahlworter belegt

Cardmalia 1 ega, 2 do, do vi, du yi, donni, duhi yi, donham pi, du;i-

ham pi, dosum pi 3 ti-, tmm, tisu 4 cau-, caur-, cattail 5 panca 6 eha-

7 satta 8 attha 9 nava 10 dasa, daha 14 caudaha, cauddaha 20 visai

30 tisa 32 vattisa 50 pancasa 64 causatthi 80 asu 84 caurasi 90 navai

100 saya 1000 sahasa, sahassa 100000 lakkha

Ordinalia 1 padhama, padhamelluya 2 viijja 3 taiya 4 cauttlia

6 chattha 10 dasama 12 duvalasama

d) Verbum

§ 21 Im Apabhramsa endigen die Yerbalstamme legelmafiig auf sehr selten

auf c, letzteres besonders m 1 und 3 smg °emi 5mal, ei 13mal Als unregelmafeig

konnen die Wurzelverba gelten jai, thai, mai, ei, hoi, dei, neipannei, lei, msoiern

hiei der thematische Yokal fehlt, wofui der Wurzelvokal Dxenste tun muh In vihei

— vidadhati und ut$hai = uttis^hati, citthai = tisthati gelten als Stammsilben

utth, vih und ci^h Yom verbum substantivum smd aus dem Prakrit folgende Foimen

entlehnt mhi, si, atthi, asi fur alle drei Personen des Singular, und ahesi 3 smg

Das Verbalsystem setzt sich folgendeimaSen zusammen 1 Piasens nut dem Pait

pras ,
2 Imperativ, mit dem der Optativ verschmolzen ist, 3 Futurum, 4 Pait perf

pass, 5 Gerundivum, 6 Absolutivum, 7 Infimtiv Dazu kommen 8 das Passivum und

9 das Causativum
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§ 22 Das Piasens und sem Partizipium

Die gebrauchlicheren Foimen sind m folgendem Paradigma zusammengestellt

Singular Pluial

1 karau, karemi (5) karahu

2 karasi karaha

3 karai, karei (13) karabT, karanti

Partizipium 1 karanta m Das Fern lautet auf anta, antiya, anti und anti aus

2 karamaija m f

Bemerkungen 1 smg Uber die Endung hu statt ^ siehe § 5 d Endung mi
muyami 630, 5 pucchimi (409, 3) — 2 smg niyahi 752, 2 viyaresi 610, 9 hosi

(139, 3) — 3 smg dhai 537, 9 (und m andeien Teilen des Gedichtes) kontiahiert aus

dhavai — 1 plui Endung u fiir hu siehe § 5 d — 3 pirn Endung l fui hi siehe § 5 d

Die Endung hT findet sich 30 mal, die aui nti lOmal Von den Wuizelverben linden

sieh folgende Formen janti, thanti (291,3 375,2), enti, denti, linti, hunti
Partizipium auf anta (114 mal) Eiweiterung durch a 15 mal Statt anta findet sich

eimgemale inta, cmtintu 459, 3, vicmtmtu 579, 9 (durch den Reim geschutzt), c^intina

762, 3 purintu(327, 7) Von Wuizelveiben hontu, anahunta (260, 5), a-dentu(144, 9),

entu (333, 1), penta f — plyamana 778, 6 Fur das Fem auf anta bietet unser Text nur

emen, der vorhergehende Teil des Werkes 7 Belege, fur antiya 5 + 3, fur anti 1+4,
fui anti 3 + 1 Wahrscheinlich ist antiya die uisprungliclie

,
anti die daraus kontra-

hierte, und anti die aus letzterei durch Verkuizung des Auslauts entstandenen Form

Dei Gebiauch des Part pias auf anta fur den Konditionalis (vgl Bhavisatta Kaha

§ 35 S 41*) findet sich (285, 1 5 6) jai na huntau etthu tuhu pattu, hau hontu

vivannu “wenn du nicht hxerhm gekommen warest, wiiide ich umgekommen sem tt

§23 Dei Impeiativ Von den Funktionen des Optativs ist nur die imperativische

im Apabhiamsa lehendig geblieben, weshalb wir die Reste dieses Modus mit dem echten

Imperativ zusammenstellen konnen Die echten Endungen des Imperativ smd 2 smg

su, hi, 2 plur ha, 3 smg u, 3 plui ntu (nur pldantu 400,6), alle raeist nach a
,

zuweilen nach e Statt hi findet sich hu m payadahu 638, 5 pecchahu (42, 5 ), dehu

(353,9), nivesahu (354,2) und emmal fui ha m pekkhahu 770,4 — Prakntisch ist

die 2 smg pasiya = prasida und jaya, die entsprechende Form des ApabhramSa

endet m u (Hem IV 387), zu belegen duich padivajju 773,9 acchu (152,9) Die

Imperative auf % pekkhi, lavi, joi, kahi, kari (289,4) gehen wohl auf Optativformen

zurdck lavi = lapes Prakntisch ist die als 2 Imp smg gebrauchte Optativform auf

ejja janijja 662, 8 viyarejja karejja 722, 7 9 marisijja 707, 8 bavejja(423,9),die-

selbe Form fiir die 1 smg mhavejjas— ampajjejja(428, 8 9) Erne 2 sing istpesejjahu

(376, 2), 2 plui vandijjaha (173, 7), samejjaha (178, 2) Als 1 plur findet sich

bhanjimu (337,9 ), geuhimu. (400,8) Wn kbnnen folgendes zusammengesetzte

Paradigma aufstellen

Smg 1 karejja Plur 1 kanmu
2 karahi, karasu, karu 2 karaha

kari, karejja, karejjahu karejjaha

3 karau 3 karantu
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§ 24 In unserem ApabhramSa hat das s-Futurum den Futur-charaktei esa, issa,

is a, und nacli Wurzelverben sa (vgl Hem IV 388) Ich ftihre die m unserem Text

vorkommenden und sonst von mil notierten Formen dei emzelren Personen der Reihe

nacli auf 1 smg karisu, dalisu, vaddhavisu, acchisu (142,8), jaisu (153,7) —
pekkhesu, desu — 3 sing ]aisai, puvvisai, hoisai, sahisai (178,5), karisi —
kanssai (267, 1), gahissai (267, 5), geuhissai (265, 8), havissai (29, 6 60, 1) —
padesai, hosai (50,3 262,4) — 1 plur karisahS (84,8 318,7), thakisahu (84,6)
— sevissahti, purissahti (318,6 8) — jivesahfi — 3 plur jaijisahT (25, 9), pa-
dissahT (264,8) — Die Yerkurzung yon issa odei esa zu isa ist auf Rechnung des

Akzentes der Stammsilbe zu setzen, ygl § 10

Aufeerdem ist em dem Prakrit entlehntes ft-Futurum gebrauchlich, aber fast nur m
dei 3 smg Dieselbe lautet auf hai, hn und kontrabiert auf hi aus avahanhai,
karihai, manhai, srjjhihai, hauihai, hayihai — padrjjihn, hohu — hohi (37, 6),

jahitti 569,1 — 2 smg citthihisi

§ 25 Das Participium perfecti passivi Dasselbe wird regelmafsig von den

meisten Yerbalstammen auf lya m f gebildet, z B bhamya yon bha^ai, karaviya

zu karavai usw Der Stamm wird im Masc oft durch a erweitert, meist lm Norn Aco

smg -au
,
und Loc sing -ai Ungemein grok ist die Anzahl der aus dem Prakrit tiber-

nommenen Participia, die ihrerseits aus den betr Sanskritstammen hervorgegangen smd

Es mag genugen, emige Typen anzufuhren gaya, jaya, glya, parimukka, bhagga,

dittha, daddha, arudha, bhutta, visattha, baddha, visanta, uppanna Das Fem
der auf Doppelkonsonanz auslautenden Part scheint meist durch Sfeammerweiieiung gebildet

zu werden Belegt smd pattiya, sampattiya, tutljhiya (406,4), pahuttiya (363,8),

mukkiya (402, 8), laggl, sitti (431, 7), aber dnjija 641, 5, dittha thakka (114, 1 4)

Q-anz unregelmafhg smd folgende Participia dhukka zu dkukkai, thakka zu thakkai,

cukka zu cukkai, ayadda zu ayaddai, yudda zu vuddai

Uber die Yerkiirzung des Wuizelvokals m mya, piya, huya, siehe §3 Ial, in

paubbhuya, samubbhuya ebenda 3 ,
m vivariya = viparita, gahiya neben gahiya

= grhita, aiuya — anita, pariguya neben parijjiya = pariijlta hat wohl die

Analogic der regelm&fBigen Participia auf lya den kurzen Vokal veianlafet, ebenda 4

§ 26 Das Suffix des Grerundivum oder Participium necessitatis mmmt im Apabhramsa

nach Hem IY 438 die Suffixe xevva, evva odei eva, m unserem Text findefc sich aber

nm iyawa, bzw yavva gleichlautend mxt dem Prakrit z B bhamyavvu (88,3),

kayavvai 459, 9 Formen ohne i smd dayavvau (37, 8), kayavvau, nayavvau (266, 4),

boyavvail (285, 7), huyavvu (352, 5), m soyavvu {400, 3) ftir soiyavvu, (ygl kim

soiyavvi^a (352) — fiocitavya) ist das z zwischen zwei schweren Silben elidiert, ygl § 6

Meist gebrkuchlich ist das Gerundivum xm Horn smg, wo es im Masc auf au, im Neuti

auf all ausgeht Als erstes Glied ernes Kompositum kann es die Bedeutung ernes Gerun-

dium haben bhamyavva-viyakkha^iya, °jaijaya = loquendi penta

Dem prakntischen Wortschatz entlehnt smd die adjektmsch gebrauchten Formen

auf a$rj;ja garaha&ijja, salahamjja (46, 5), maha^rna (92, 7), rama^irjja (92; 9),

hila^ijja (142, 5)

Abb d philos -philol u d hist K1 XXXI, 2 Abb
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§ 27 Absolutivum

Von den acht Absolutiv-Bildungen, die Hem IV 439 f lehit, niimlich i, iu, ivi,

avi, eppi, eppinu, evi, evinu, kommen m unserem Texte alle aufiei i und eppi voi

Dazu kommen aber nock eimge dem Prakrit entlehnte Formen

Am kaufigsten ist das Abs auf ivi, z B kaiivi, womit das selteneie auf evi

wechselt, vgl § 10 Bei Wurzelverben devi, pannevi Der Auslaut ist metrisck

verlangert m sahevi 775, 8 Das Abs auf evipu kommt m unserem Text 15mal vor

Unregelmakig ist neyaviiju frn *neyavevinu und kaievinu fui *kaiavevi£U, ukkhe-
vijlu fdr *ukkhivevinu, vgl § 6

,
ferner metri Causa davi$u fur *devinu Seltener

ist das Abs auf eppinu kaieppmu, suneppinu (51,1), gheppiuu Aknlich ver-

kurzt wie das vorhergekende samappmu (89, 5) fui ^samappeppinu, viyappinu

(99, 5) fui *viyappeppi$u, vgl § 6 — Auf avi findet sick nur niyavi, und auf iu

caiu und vikasiu

Die ubngen Abs sind dem Prakrit, d h der Jama Maharastii entleknt Es sind

folgende Bildungen 1 auf ittu in bhavittu, vuddittu, gahittu (154, 7), sunettu

329, 1 (vgl Pischel, P 6 § 577) 2 auf tuna und iu#a, bzw luna, entspreckend

piakritiscken tuuam und lunam (vgl Pisckel P 6 § 586) tuna m gantuija, agan-

tuna, datthuna, womit kouna parineuna zusammenzustellen sind, iuna nack kuizer

Wurzelsilbe hariuna, und luna nack langer z B mnkkkiuna, vgl §10 Unregel-

mafiige Bildungen smd pasiuna und pasiuna, wo i der Wurzelvokal ist, dasselbe ist

der Fall in vikiuna von vikei «=» yidadkati, und muua von nei 3 auf tu und u

In der Jama Mahara§tri tutt oft fui unam die ursprungliche Infimtivendung um ein,

dem entspucht diese Bildung im Apabbramsa Folgende Falle smd belegt gantu,

agantu, dattku, mottu, bkottu (96, 5), gkettu (100, 4), gkittu (60, 4), pan-
ghettu (109, 2), ferner gakeu, vandkeu, neu, kou, dau (243, 1)

§ 28 Infimtiv Mit den zuletzt genannten Absolutiven lauten folgende In-

finitive gleick gantu, gkettu (396, 8 ), vikeu Die ilblicke Infimtivendung ist iu,

entstanden aus lum, das sick m kahium asamattka (287, 1) eihalten kat Folgende

Falle babe ick notiert kakiu, ckiviu, tasiu, nlhariu, likiu (65, 5), viyappiu (147, 3),

gahiu m gakiukama — Em dem ApabkiamSa eigentumlichei Infimtiv ist vikkkanah&

(131, 8)
= vyakhyatum, vgl Hem IV 441

§ 29 Der Passivstamm wird regelmafiig mit ljja gebildet und wie jeder andeie

Verbalstamm flektiert Belegt smd folgende Formen 3 sing pras z B varijjai, 8 mal,

das part praes 7 B sevijjanta, 5 mal, f parisokijjantiya, und pidrjjamana 2 mal,

3 sing fut pa4.ijjxh.ii — Erne andere Bildungsweise auf -lyai schemt auf das Part

p p auf lya zurdckzugehen Beispiele dieser Bildungsweise finden sich schon m den von

Hemacandra zitierten Strophen uvamiai, jauiai, patkaviai, paviyai, maniai,

vanniai, 3a schon im alten Prakrit (Prosa) der Samaraicchakaka Haubkadras x
) In der

Bhavisatta Kaka findet sich nur avamaniyantu, m unserem Text gkosiyai, ckuttiyai

(neken ckut^ijjai), paricmtiyai, vimkiyai (zweifelloses Denonunativ von vxmkiya)

und im vorkergekenden Teile dkariyai, lakkkiyai, samiyamana In den angefuhrten

*) Bavista degli Stuck Orientali, Bd II, S 242
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Beispielen geht 11 mal eme schwere und nur 3 mal erne leichte Silbe dem lyai voraus,

wogegen vor ljjai m unserem Text 9 mal schweie und 7 mal leichte Silbe steht

Eme Anzahl you Passivstarumen sind aus dem Prakrit ubernommen, wo lhre Formen

teils lautgesetzlich aus den Sanskrit- Prototypen, teils durch irgend welche Analogien

entstanden smd muccai (82,9), krjjai, najjahT (340,1 2 5), pujjau (puryatain

400, 7), bhajjanta, bbujjai, vajjanta, dajjhai, sujjhai, lippemi (80, 9), labbhai,

gammai, tlrai, dlsai, jippai, summai, panthuYvai (54, 4), puvvisai Vielleicht

liegt eme Umschreibung des Passivs nut dem Verbura ‘gehen* wie im Hindi yoi m der

Verbmdung pana^thau jai (342, 9)

§30 Der Kausativstamm tutt mcht nur als Piasensstamm auf, sondern auch

im Puturum, Part p p ,
Absolutivum und Passivum Die legelmafiige Bildung geht

auf aval (bzw avei) aus karavai, kaiavai, gamavai, anuja^avai, jlvavai,

vaddhavisu (fut) viyaravei, aus dem vorhergehenden Teile des Weikes dayavivi,

bandhavau, muyavivi, moyavai, vajjaviya, vaddhavemi, vaddhavijjasi, ai^u-

sa^idhavemi, durch Haplologie smd aijevai panijevai fur °£eyavai entstanden —
Neben diesei Form des Kausativs gibt es eme auf aval nach langem Stammvokal, was

m § 10 S 10 nachzutragen ist paritaddaviya, lanjaviya, visesavai, jaggavahi

(337, 6), duhaviu (145, 4), payasavai (213, 6), p*esavasu (imp 412, 2), vujjhaviu

(144, 4)

Endlich haben sich eme Heihe von Kausativstammen aus dem Sanskrit erhalten,

die m das Prakrit libergegangen waren gamai, ja$ai, thavai, auavai (247,4),

vinnavei (307, 3), apun^avivi (412, 2), karai, sakkarai, viyarai, tosentau (44,4),

bhavai, sambhavai, vimoyai, valai, visesai, visesei (130, 7), visohai
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II Metnk

Das Nemmabacaiiu ist zum weitaus giofiten Teile m neunzeiligen Strophen abgefaSt

Diese Strophe wird von den Metrikern, Hemacandra und (Prakrta) Pmgala, Radda und

Vasfcu genannt Neben der Radda kommen gelegentlich auch andeie Stiophen zui Ver-

wendung, aber immer nm fiir klemere Stucke Das erste dieser Stucke begmnt mit

Strophe 1262 und geht bald in Prakrit- Prosa liber, was die Yeranlassung dazu gewesen

zu sem schemt, dafs yon da an bis zum SchluS des Werkes die Strophen mcht mehr

numeneit smd und der Text ohne Kenntlichmachung der Strophen oder gar Padas un-

unterbiochen, als ware es Prosa, fortlauft Dadurch wird es ungemem schwei, die Strophen-

ait zu erkennen, well die Apabhramsa-Metnk mcht ‘ins Gebor fallt
4

,
wenigstens mcht in

unseres Meistens bedarf es zeitiaubender Yeisuche, um uber die Strophenart ernes Stuckes

ms Reme zu kommen Unsere Episode gehort aber dem Anfange des Werkes an, m dem

die Strophen nock durch die Nummein von emandei abgesetzt sind, es ist ganz m
Radda abgefaSt

i
1 Angaben der Metriker

Die Radda ist, wie schon gesagt, eme neunzeikge Strophe, weshalb Damodara MiSra

im Vanibhusa^a (Kavyamala Nr 53, S 10) sie Navapadam 1

) nennt Sie besteht aus zwei

Teilen Der erste enthalt fiinf Pada und Wird dfaium von den Metrikern 2
) Pancapadi

oder ahnlich genannt Der zweite Teil ist die bekannte Doha, die fur die Apabhram6a~

Literatur eine ajmliche Bedeutung zu haben schemt wie die Arya fur die Praknt-Literatur

In der gewohplichen Art der Radda — denn es kommen von ihi mehreie Spielarten nach

den Metnkfern vor — bestehen in der Pancapadi die ungeiaden Padas aus je 15 Moren,

d6r zweite soli 12, der vierte 11 Moren haben Diese Norm der Radda heifit nach Pmgala

auch Rajasena Em© Abart, m der auch der zweite Pada 11 Moren hat, nennt er Carusem

Diese beiden Formen der Tta<Jda kommen m Nemmaha canu vor, die ubngen von Pmgala

genannten 3
) babe ich bisher daiin mcht gefunden, wenigstens mcht als Metrum langerer

Sttcke Was Hemacandra uber die Radda lehrt, weicht wesentlich von den Angaben

Pmgalas aB und findet auf Hanbhadras Strophe kerne Anwendung Letztere Tatsache ist

*) Bo aneh Kom 0 im Prakrta Pmgala (Bibl Ind) S 228

Hemacandra Chandonu^asana 5, 16 panc&mhn In dem Kommentar za diesei Stelle heikt sie

pancapadi Pi$krfca Pmgala pancapaa, die Eomm kaben pancapada nnd pancapada S 230 ff

3
) Es sind folgende Karabhi 18 11 13 11 13 Nanda 14 11 14 11 14 Mohmi 19 11 19 11 19

Bhadra 16 3,2 15 12 15 Takjankmi 16 12 16 11 16 tJber die Ga#a Emteilung m diesen Strophen

gibt Pmgala.kerne Yorscknften
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um so auffalliger, als beide Schriftsteller Jamamonche und Zeitgenossen waxen, die ttbei-

dies noch m derselben Stadt, Auahilla pataka, wirkten Nach denselben Gesetzen wie
Hanbhadra baut auch der ca 70 Jahre alters Nemicandra (alias Devendragam) seme
Raddastrophen, deren sein Mahaviracariya (Bhavanagara 1917) dreizebn enthalt Bei Ab-
fassung dieser Abhandlung konnte ich flir Hemacandras Chandonufiasana mir die Berlmei
Hd benutzen, die blofe die sutra (und Randglossen) enthalt Erst nach Beendigung des

Kneges wuide mil auch der Kommentar, H’s svopajnavrtti, m der Bombayei Ausgabe
von 1912 zughnglich Sie biachte etwas TJnerwartetes, daB namlich den m der An-
merkung *) mitgeteilten Vorschriften die Beispiele, die H wahrschemlich selbst gemacht
hat, nicht entsprechen die ungeraden Padas enthalten nicht, wie es nach dem sutra und
Kommentar sein sollte, 16 Moien (5 + 5 + 4 + 2), sondern wie bei Hanbhadra nur 15
mit derselben Gaijaemteilung wie bei diesem* Das bestatigt meme Uberzeugung, da£
Hemacandra sem von Pmgala in hohem Grade abweichendes metnsches System emer
alten Quelle entlehnt und darum dei zeitgenossischen Metuk nicht geiecht wird, ebenso
wie er m semei Grammatik den alten, oder soil man sagen den klassischen ApabhiamSa
dargestellt hat, ohne auf den zeitgenossischen, dessen sich Hanbhadra bediente, Riicksicht

zu nehmen Pur die vorliegende Untersuchung kommt Hemacandias Lehie nicht m Be-
tracht *

Der Bau der Padas dei Pancapadl, d h lhie Einteilung m Gajias, ist nach H’a
Vorschriften ganz anders als bei Pmgala Mit letzterem stimmt Hanbhadras Strophe am
meisten xibeiem, weicht aber lm emzelnen nicht unbedeutend ab Ich teile zunacbst

Pmgalas Angaben (S 230) £hr die normals Stiophe mit Im Anfang dei ungeraden Padas
steht em dieizeitiger Gaua, darauf folgen drei vierzeitige Jedoch ist der letzte Ga$a im
eisten Pada anders gestaltet als im dritten und funften, im ersten Pada ist er em
Amphibrachys oder Proceleusmaticus, w&brend der dritte und fiinffce Pada auf zwei

Kiirzen endet, nach den Kommentatoren soli lhr letzter Ga$a em Dabtylus sem Die
geraden Padas bestehen aus drei vierzeitigen Ga\ias, von denen dei letzte aus vxer kurzen

*) Ich teile sie hier nach Ohand V 16 -*-21 nut pa ca das cis trtlye pancame co jo llr va f’an-

camhrih
fl
(In den ungeraden Padas) 2x5 + 4 + 2 (d h zwei funfzeitige Ganas, em vierzeitiger

und zwei Moien), (m den geraden Padas) drei vierzeitige Ganas, der vierzeitige Gana im 3 und 5 Gana
ist em Amphibrachys oder Proceleusmaticus (mit* &asui nach der ersten Kurze , dies wird zwar nirgends
gesagt, aber gilt tatsachlich tiberall, wo die Metren helegt smd, wenn neben dem Amphibrachys der
Proceleusmaticus, II, gestattet wird), diese Strophe beiSt Pancamhit*

,
tnpat purvardha Matra/ 16*

„Matra, wenn die vordere Halfte aus drei Padas besteht
tt

[Das ist so zu werstehen wenn m der Patt-

camhri die drei ersten und die zwei letzten Padas je emen Halbvers bilden hei&t sie Matia]
dvitiye turye tayor v&dyasya cah sthane po MattabSlika, 17 Mattabalika, wenn in der Matra im zweiten
oder vierten Pada oder m beiden zugleich statt des ersten vieizeitigen Ganas em funfkeitiger emtntt*

,

trtiyasya to Mattamadhukarl, 18 Mattamadhukarl, wenn der dnite (vierzeitige Gana m den geraden
Padas) durch einen dreizeitigen ersetzt wird, trtlye pancame tayor va pos cau Mattavilasmi, 10 „Matta-
vilasml, wenn im dritten oder funften Pada oder m beiden zugleich fiir die beiden funfzeitigen Ganas
zwei vierzeitige emtreten*, casya po MattakarujT, 20 Mattakaniii, wenn filr den vierzeitigen Gama*
em funfzeitiger emtritt (und zwar nach dem Kommentar im dritten oder funften Pada oder m beiden
zugleich) abhir bahurupa 21 „Durch Kombmation dieser (Formen Matra bis Mattakanpl) wird die

Strophe vielfdrmig
u asam trtiyasya pancamend ’nuprase ’nfce dohaHdiS ced Yastu Radda va 22 „Wenn

m diesen Stropben der dntte Pada mit dem funften reimt und am Schlufs em Dobaka usw (nach dem
Kommentar Dobaka, Upadobaka oder Avadobaka) steht, so heiBt die Strophe Yastu oder Radda B
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Silben besteht Da der vierte Pada (in der Rajasena, und aucb der zweite m der Caruseni)

nui elf Moren enthalt, so ist daim der dnfcte Gana auf drei Kdrzen reduziert

Icb bespreche nunmebr den Befund m unserem Texte Die Zahlenangaben sind

durch Analyse der eisten hunderfc Strophen der mitgeteilten Episode gewonnen Die so

gefundenen metnscben Regain finden sich mcht nur m der ganzen Episode bestatigt,

sondern aucb m dem ubngen Text, soweit icb ibn darauf gepruft babe

2 Die ungeraden Padas der Pancapadf

Zwischen dem ersten Pada emerseits und anderseits dem dritten und funften Pada

besfceht em gewissei Gegensatz, abei es waltet aucb eine Ahnlicbkeit uber die gleicbe

Moienanzabl bmaus ob Im Anfang aller ungeraden Padas steht namlicb em dreizeitiger

Gana, und am Scblusse lassen sicb fiinf Moren zu emem Gana zusammenfassen TJnter

Gana versteht man bekanntlicb eme gesetzmabige Anzahl von Moren, von welcben weder

die erste mit dei voiangebenden nocb die letzte mit dei folgenden (soweit solche vor-

handen smd) zu einei Lange zusammengelegfc werden daif, d b Zusammenziebung zweier

Moren ist nur mnerhalb ernes Ganas zulassig

Dei die Zeile eroffnende dieizeitige Gana ist m alien drei ungeraden Padas entwedei

em Tubiachys odei ein Tiocbaus und zwar ist das numerisclie Verhaltms dieser beiden

Metren etwa wie diei zu zwei

Dei am Schlufe der Zeile stebende fiinfzeitige Gana scbliefit im 1 Pada stets mit

emer Kdrze, im 3 und 5 Pada mit zwei Kiirzen Er bat im 3 und 5 P&da nur zwei

Pormen 71% und * 29°/o (Zasui stets nach der ersten der fdnf Kurzen !

),

wahrend im ersten Pada ausscbliefilicb die ubngen funfzeitigen Metren vorkommen

43%, ^ v ^ 32%, * v w w * 14% (me Zasur nacb der ersten Kdrze, aber m sieben Acbtel

allei Palle Zasur nacb der zweiten Kuize) und — ~ * v 11%
Die zwisclien den bespiocbenen beiden Ganas stehenden sieben Moren werden durcb

Ende ernes Woites bzw Kompositionsgliedes in emen vierzeitigen und emen dreizeitigen

Gana geteilt, im ersten Pada ist die Reibenfolge 4 + 3, im dritten und ftmften 3 + 4

Im ersten Pada ist der vierzeitige Gana entweder em Daktylus 55% oder em Proce-

leusmaticus 45%, der darauffolgende dreizeitige Gana ist entweder em Tnbrachys 74%
oder em Trochaus 26% (also em abnlicbes Verhaltms wie bei dem dreizeitigen Gana im

Anfang der Zeile)

Im dritten und fdnften Pada gebt der dreizeitige Gana dem vierzeitigen voraus

Aucb hier bat er dieselben zwei Pormen wie sonst, nur m anderem Verbaltms, namlich

Tribrachys 45 %, Trocbaus 55% Der darauffolgende vierzeitige Gana kann alle Pormen

aufser Amphibrachys baben, namlicb Proceleusmaticus 30%, Anapast 34%, Daktylus 20%,
Spondens 17% f

Aus dem angefiihrten Tatbestand
1

ergibt sich, daS fdr unsere Strophe Pmgalas

Emteilung das auf dfen dreizeitigen Gana folgenden Abschnxttes der drei ungeraden Padas

in drei vierzeitige Ganas unmoglich ist Denn dieselbe setzt voraus, daS in diesem Ab-

schmtt die vierte und fiinfte More sowie die acbte und neunte mcbt zu emer Lange

zusammeug^iegt werden 4iirfen, weil daduich die Grenzen der Ganas verwischt wdrden>

Die 4 und 5, More jenes Abschmttes werden aber, wie wir sahen, oft im 3 und 5 Pada,
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die 8 und 9 More im 1 Pada zusammengezogen Haribhadras Stiophe setzt also erne

andere Gana-Emteilung der ungeiaden Padas voiaus Wir baben fui den 1 Pada das

Schema 3 + 4
|

3 + 5 gefunden und ftir den 3 und 5 Pada 3 + 3
|
4+5 angenommen

Statt des letzten Schemas ist abei auch em anderes moglich, namlich 3 + 3
|

5 + 4*

Denn die funftletzte More ist immer erne kurze Silbe und wild me mit der folgenden

zusammengezogen Sie kann daher zum let/ten odei dem voiletzten Ga$a gezogen werden

Fur die letzteie Moglichkeit spncht der Umstand, dab wenn die funf letzten Moren aus

lauter kurzen Silben bestehen, jedesmal eme Zasur nach der fUnftletzten Moie steht,

wodurch sie als mcht zu den folgenden vier Kurzen gehong, und diese als emeu viei-

zeitigen Ga$a bildend erschemen Dazu wdide denn auch Pmgalas Angabe stimmen, dab

der letzte vierzeitige Gana im 3 und 5 Pada em Daktylus odei Proceleusmaticus ist

Anderseits kann man fur die Funfzeitigkeit des letzten Gaijas geltend machen, dab seme

beiden Foimen ^ * und letztere mit dei Zasui nach dei eisten Kdrze, analog

denen des ahnlichen vierzeitigen nur um erne More verkurzten smd Denn wo der Amphi-

brachys m Piaknt-Metren erlaubt odei geboten ist, nui da ist dei Pioceleusmaticus nut

Zasur nach dei ersten Kurze zulassig Durch die Yeischiedenheit des Rhythmus im

funfzeitigen Ga^a wiirde der Gegensatz des ersten zu dem dutten und funften Pada hm-
reichend markiert sem Indem ich nuch filr diese Annahme entscheide, stelle ich folgendes

Schema fur die ungeraden Padas fest, dessen Begiilndung sich aus der vorausgehenden

TJntersuchung ergeben hat

1 Pada Luu| ^ u 1 17J 1 yy u_v v '| Zasur nach der 7 More

3 und 5 Pada ^ ^ ^
j

o \j yy u ^
|

w u u \j
J

Zasui nach der 6 jMore

3 Die geraden Padas der Pancapad!

In Haribhadras Strophe enthalt gewohnlich sowohl der zweite als auch dei vieite

Pada elf Moren, jedoch kommen auch solche von zwolf Moien voi In den rund

350 Strophen unserer Episode also auf rund 700 Falle finden sich 76 zweite Padas und

25 vieite Padas von zwolf Moren Sie bilden also nur em Siebentel der ganzen Summe
Sowohl der 11 zeitige wie der 12 zeitige Pada enden immer auf emen Tubrachys

Davoi stehen im 11 zeitigen Pada zwei vierzeitige Ga$as, im 12 zeitigen Pada em fiinf-

zeitiger und em vierzeitiger Ga$a Der Amphibrachys ist hbeiall ausgeschlossen, siehe 704

siri Hatthinagappuriht, nur 549 kappasiy’annay^rihr 1

1 Die zwei vierzeitigen Gai^as der 11 zeitigen Padas, Tiber das zahlenmabige

Yorkomraen dei vier zulassigeu Fii&e m 100 Fallen untemchtet folgende Tabelle

V V V V w _ U V —

—

1 Gana 14 43 6 37

2 Gana 48 46 2 , 4»
e

Bemerkenswert ist der Unterschied der beiden Ganas bezliglich des Proceleusmaticus und

Spondeus Ferner ergaben die Zahlen, da® dieVeirbmdung von Anapast oder Spondeus im ersten

Gana mit Anapast oder Proceleusmaticus im zvraten am Jmufigsten sind, Srusammen 68%
Das Schema des Pada ist
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2 Im 12zeitigen Pada steht hmter dem funfzeitigen Gai^a 1
) Zasur (me vor den

enklitisclien Yfortern yx und ya, aber einmal voi u 617) Dei ftinfzeitige Ga$a hat in

57 Fallen die Form vv, — in 42 Fallen und nur m 2 Fallen (450 526) aber

haufiger im yorausgehenden Teile des Textes besteht er aus 5 Kurzen Der vierzeitige

Ga$a weist folgende Zahlen fur die zulassigen Fdfie auf vo w 16, * v _ 24, — ^ w 37,

24 Auffallig ist die Haufigkeit des Dactylus, der im llzeitigen Pada an dieser

Stelle fast ganz vermieden wird

Das Schema ist

4 Die Doha

Die Doha besteht aus zwei gleichen Halbversen von je 24 Moren veibunden duich

Endreim Bmnenreime kommen auch vor, nicht aber m unserem Text Jeder Halbvers

zeifallt m zwei ungleiche Padas, duich Zasur getrennt 2
) Die Padas smd ungleich Die

ungeraden haben IS Moren und bestehen aus emem sechszeitigen Gana, emem vierzeitigen

und drei Moren Die geraden Padas smd ebenso gebaut, nur daS statt dei drei schliefienden

Moren erne Kuize steht, dadurch haben sie nur 11 Moren im Ganzen Pmgala (S 145)

verbietet m dem vieizeitigen Gaua der ungeraden Padas den Amphibrachys, dies Yeibot

dehnt em Kormnentar (0) auch auf die geraden Padas aus, womit der Befund m unseren

Texten uberemstimmt Je zwei Moren konnen zu einer langen Silbe kontrahiert werden

Wenn dies ISberall nach Moglichkeit geschieht, entsteht eme Strophe von 22 Langen und

4 Kiirzen, da die Kurze am Ende der geraden Pada und eme von den drei Kiirzen am
Ende der ungeraden Padas bei der Kontraktion tibrig bleiben mufi So entstehen nach

Pmgala 23 Arten der Doha, von denen jede folgende eme Lange weniger und zwei

Kurzen mehr als die je vorausgehende hat bis zu emer Strophe von 48 Kiirzen Er gibt

auch die Namen dieser 23 Doha-Arten an Nach dem Gauaprastara PrakaSa 3
) mufa jedei

Halbvers mit emem Trochaus schlieSen, was tatsachlich auch in unseren Texten der Fall ist

Dadurch wird die Anzahl der moglichen Arten der Doha um zwei vemngeit Die Namen
diesei 21 Arten werden a a 0 angegeben, smd aber von denen Pmgalas durchweg ver-

schieden Diese TJnterscheidung und Benennung der Arten der Doha nach der Anzahl der

Langen ist wohl eme theoretische Spielerei ebenso wie dasselbe Yerfahren bei der Gatha,

Pmgala S 114 f , es stimmt aber dazu, dais Doha und Gstha die am meisten ge-

brauchten Metren m der ApabhramSa-, bzw Prakrit-Literatur waren

Was nun die Doha an unserem Text betrifft, so gelten die lifyer den Bau derselben

eben angegebenen Regain Das Schema des Halbverses ist also 6-j-4 + 3|6 + 4 + l||

Der Amphibrachys ist im vierzeitigen Ga$a ausgeschlossen Die geraden Padas enden

immer auf emen Trochaus (nur 119, 7 9 280, 7 9 289, 7 9 bestehen beide zweite Ganas

aus 4 Kiirzen) und smd duich Endreim mitemander verbunden

l
) Dab der erste Gana 5 zeitig ist hat Herr Todar Mall gefunden Ich hatte zuerst drei vierzeitige

Gajjas und regelm&ihge Zusammenlegungen der beiden letzten Ga?as, wie sie sonst wohl vorkommen,

angenommen
8
) Die Zllsur fehlt (246,8 9) viya

|
rei, 406, 8 9 khaya

|
r§sari, (413, 8 9 pa

1
divajjai?),

415,8 9 pay a [ diya, 423, 8 9 mu
|
rumba, 434, 8 9 khayar

|
mdu

s
) Siehe Grierson, Satsaiya of Bihari, Calcutta 1896, S 16 f
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Ich halte es fur nutzlich, mit der Besprechung der Doha in unserem Texfce (N)

die der altesten Dohas (H) zu verbinden, namlich der 139 Dohas, die Hemacandra m
dem Abschnitt uber den Apabhramsa mitteilt 1

) Die Zahlen sind Prozente

1 Die drei Moren am Ende der ungeraden Padas smd m H Tnbrachys 80%,
Jambus 16 °/o, Trochaus 4% In N steht immer der Tnbrachys bis auf zwei Falle,

506 517, wo das Wort goradl am Ende des Pada steht<

2 Dei sechszeitige Gaua m beiden Padas (H 532, N 393 Falle) Ich stelle das

Ergebnis der Statistik m zwei Reihen auf, die erste enthalt die Metren, m denen die

3 und 4 Moren je eme Kurze smd, die zweite, wo sie zu emer Lange zusammen-

gelegfc smd

a ****** H 6%, N 23% H 16°/o, N 21%
H 10%, N 12% -w-H 30%, N 11%

zusammen H 62%, N 67%
b V--*- H 13%, N 13% v w H 8%, N 5%

H 8%, N 8% H 8%, N 2%
zusammen H 37%, N 28%

Andere Metren bilden die Ausnabme In H machen sie noch kem Prozent aus es kommen
— w — v zweimal, * — w —

. dreimal, ^ ^ ^ emmal vor In N ~ v — v 3%, * * * — - 2%
3 Emfacher liegen die Verhaltmsse in dem vierzeitigen 6a;ia Die bevorzugten

Metien smd Anapast und Spondeus, die sich etwa wie 3 zu 1 verhalten In den geraden

Padas kommen nur diese zwei Metren vor, m den ungeraden Padas dagegen auherdem

noch Proceleusmaticus H 27°/o, N 39°/o und Daktylus H 5°/o, N 10%, zusammen

H 32°/o, N 49% In der spateren Zeit mmmt also die Mamgfaltigkeit m der Gestaltung

namentlich der ungeraden Padas etwas zu

4 Zwischen den verschiedenen Gauas soil Konfcraktion nicht stattfinden, und so

verhalt es sich auch in unserem Text In H dagegen findet sich Zusammenlegung der

letzten More des sechszeitigen mit der ersten des vierzeitigen Gfa^as zu emer Lange m neun

Fallen, in alien aber steht vor und hmter der so entstandenen Lange erne kurze Silbe

5 Als Schema der Doha ergibt sich folgendes u_y ZZ uu. I7L v LLT
|
v u LL LL - u

,

die ubergeschnebenen Quantitaten smd die selteneren Man hort oft einen daktylischen

Rhythmus heiaus Ich vermute, dab eme Abart des Vaitaliya zu Grunde liegt von der

Form *,*_**_* Indem die Zasur urn zwei Moren verschoben

wnrde, entstand das dbige Schema der Doha Allerdmgs ist die zugrunde gelegte Vaitaliya-

form rein hypothetisch

*) Die von Hemacandra m Prakrta Dvyasraya Kavya gegebenen, selbst verfertigten Dohas lasse

ich beiseite Sie sind durchaus regelm&lhg

Abh d pbilos -philol u d hist Kl XXXI, 2 Abb 4
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III Text

Sanatkumaracanta
(aus Hanbbadras Neminabdcariu 443—785)

Malayagin-va$a-kesa-pasae
|

uttunga-Suragm-sibara-
|

ufctimanga-sampatta*4:ittihi

sasi-di$ayara8-loya$ibi
|
tara-seai-siya~danta-pantiln

||

Himagiri-Yinjba-ginndas
-*thira-

|
thora-tthana-juyalae

|

Kalmdi-sari-salila-bhara-
|
romavali-kaliyae

||
443 ll

Surataraugi^i-puli^a-jaba^ae
j
raya#ayara-amvaiahi

|

puhai-Yahubu samjaaiya-ma$da$i

mya-Mandaragiri-pbuiiya-
|

sesa-diya-ixialaappa-kha^da^i
|

uaga-nagaragara-gama-sari-
|
Yisaya-sabassa-sannddhi

||

Jambuddlvi mabanti, tabT 1
|
Bharabakbitti pasiddbi,

||

444

jattba rayagibi rayasuramaij’udai
|

sasikanta-iayaij’ullasiya-lsalila-pma sampun$a-loya:aa I

panviyaliya-citta-bbaia-
|

su]ji^iyattha-jaya-piya-Yiroya]?a
jj

$am nibbbaia-duha-pasara-pari"
|
pujriya-gala-saraipuu

||

royahT raYi-virabammi ghara-
|
citta-bhitti-taru^u

, |

445
1

jattha giriya(ra)-tunga“kai i~raya-
|

gandatthala-pangaln a-
|
da^avan-paiisitta-dharaiiihT

}

avasariya-kharalnra#!
|

mvai-mYaha-siya-ebatta-rayasibi 1
||

hiyabccbiya-viyaia£a~caura-
(
mva-kaya-tosa-visesu

j|

na sarai gimhi vi pausaba
|
kabam-avi logu asesu,

||
446 |l

sagu^u uvaciya-kott’alarnkai u
|

sunivesa^iandayai u |
asama-yainsa-iayanayai ’ubbhavu

1

supavifctu su-Yl^Liyau
|

suya^a-hiyaya^gau gaya-uvaddavu
||

inutta-raya^u va paripburiya-v
|
Amaiavai-sunderu

\\

lha abesi Gayapuru nayaru
|

anbt akbandiya-meru
,|

447 1

tattba sura vi samiya-samtavu,
|

vahu-da$u vi maya-iabiu,
|

gaya-pio vi sa-kalatta-ma$aharu

,

dosayara-kha^danu yi
|
mccu kumuya*~vana-tosa-sundaru,

||

dhaimna2-inai vi parattba-rui,
|
ajalamhx vi samuddu,

][

bahu~ma$o vi a-mami, piya-
|
siva-saago vi a-ruddu,

||
448

||

tunga-pa^amiru viusu subull$u
|
susaiuattbau khanti-paru

|
sxlavantu1 sobagga-mandn

u

abigamtoau duddharisu
|
dhana-samiddbu daa’amvu-sandiru

j

jaya-ja^a-nayai^a-suhava^au
|
garuya-teya-pabbbara ji

Asasei?a2-abhiba$u mvu
|

asi vasumdbaia-saru
||
449

]|

tassu niruvama-ruYa-layawa
|

gu^a-rayaija-Roba^a-vasuha
|

kunda-kaliya-sama1-danta-

pautiya
|j

kuvalaya-dala-nayasa-juya
|
Yaya$a-Yijiya-tamarasa2-kantiya

||

kalabamsiya3-sarasa-taruo-i-
|
parabuya-maburalava

||

saraya-raya^iyara-sarisa-
|

pasariya-kitti-kalava
| 450

||
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Haiaha Gori va Sin va Muiariuhu
j

Tara lva Sasaharaha
|
Uvvasi vva Tiyasahnayaha[|

Dovai lva Paijdavaha
|

taha Rai vva Sm-daiya-jayaha
||

Siya lva Dasaraha-suyaha
|

guru-gui?a-raya^a-sarmddha
|]

asi hiyaya-piya<yama) pavara
j
Sahadevi tti pasiddha |i 451

||

tesi dhammiya-vihi-avahae
|

bhunjantaha visaya-suhu
|
asama-iaya-a$uratta-cittah2,

!|

uvagacchai kalu ku-vi
|
puvvabhaviya-sukaya-ppavittaha 1

[j

annammi u avasan msihT
|
suha-sayai^ammi pasutta

||

sivis’antari Sahaevi 1 jaya-
|
jantu-suhaya-guna-jutta 452

j

kumbhi l-kesan-vasaba-abiseya-
|
sasi-di£ayara-jhaya2 -kalasa~

|
dama-paumasaia-jalahi-

suragbaia

iayaijuccaya-jala$a mubi
|

pavisamana pecchei ma^ahaia,
|

tayanantaru sambhanta-muha
|
u^hevinu sahasatti |t

sahai sivi^at vuiaya-kaya-
j
kara-sampuda mvaha tti

|f
453

j|

taya$u pup^ima-saraya-iayaguyara1
-

|

udayammi raya^yaiu va
|

jalaya-mala-daipsa$i

siba$ch va
j|

kamalayaru dipayari va
|
rayahamsa2

-killu kamala-sapdi va
j

sahayaiu vva vasanta-mabi
|

pattai dugui^iya-sohu
|;

kaha-vi na mai ua fchai nivu
|
sivmihT kaya-sm-vohu ij 454 <1

to payampai pubai-ban^ianku
|

a^ianda-gaggira^girabT
|

purau myaya-Sabadevi 2-daiyaha ij

jaha3 c

bohn, devi 1 tuha
|

ta#aya-raya\iu4 suha-ja{£a)9ti trjayaha n

tiyasasura-naia-(na)miya-paya-
|
paumu jiij&hivai vva

|!

nava5-mhi-caudaha-vaia6-raya$a-
|

samiu 7 cakkavai 8 vva’
it
455

||

aha suha^rasa-kupda-vudda vva,
|

uvaladdha-cmtama:ai va,
| patta-cakkavai-rajj a-riddhi va

2
, jj

giba-uggaya-surataru va,
|
aira-jaya-vara-manta-siddhi va,

||

harisa-viyasiya-muha-kamala
|
sira-viraiya3-kara4-kosa f

(

c
bavau ehu’ lya pu^u vi pu^u (vi)

|
devi vi bha^uya satosa

jf
456

lya paiopparu1 do vi sa^andu
|

saddbarmna-dhammiya-kabahT
|

raya$i 2 -sesu sayalu vi

gamavabt

aha jayai aruij’udai
|

vandi-vmda luva-bhavani avahi,
|;

mangala3-tura-rav
,

antan^a
|

uddbikaya-kara-tala I

jampanti ya gahna-jjhu^ii^a4
|
erisu harisa-visala i

1

457
,j

c
udayagu l-vara-saviha-patto vi

|
nayai^anam=agoyaru vi

|
*akaya-tivva-sa-payava-pasaru vi

||

gabbhagaya-snpurisu va
|
anavauj^a-guiia-raya^a-inyaru vi

|

jagi padivakkbiya-paba harai,
J
payadai kamalariandu, 1

nosavvakka (
!

) ja$ai
|

suyaigta-bailsa-msandu* 'j 458 |i

tayai?.u
c
devihi sivi$a~aijuruvu

|
natiu vandiija bha*iiu

?5
iya

j

garuya-hansu cmtmtu naiavai
,|

sa-niuttaya-nanbi vahu
|
tuttbi-danu vandibt 1 davavai !

j

aba saya^ijjafaa tit^bm^a
|
mmmavai savvaT

||

hansa-viySsiya-muhu mvai
|
gosiya-kayavvai

j
459

j

tayanu sundaru kanvi smgaru
|
aijanda-samullasiya-

|
romarai-rehanta-viggabu

|

l

Kuruvamsa-ma$da$a~iayapu
|
sabala-vihiya-mya-dara-samgahu

||

sivma-viyapaya nara myaya-
|
punsihx saddavei,

||

aha lahu savihagayah& taha
|
asapu viyaravei l| 460 jl



28 Sanatkumaraeai ita

aha karevnju viviha padivatti
|

nivu siviija-visarayabd
|

ka(ha)i devi-ditthax sivmaT

(i)yare yi vujicchiujia
|

niyaya-sivi^-satth’attbu2 pabhagaT
||

'bahattari kahiyat iba
|

sivmaT samanneua,
t |

tattba ya tisa mahasimiua
|

pavaraT bha\nya jaijeua*
||
461

||

'taba-vx caudaha siviua supa(sa)ttba
|

jmanayaga cakkavai
|

jamma-heu jayanti dhannahdij

nara-nayaga-bhanyabd1
|

bhavi-sugai 2-sufekhahd, sauwaha,
||

tesi vi mayhaha satta can
|
sivmaT 3 Han-Musalxpa

||

jammu kahahT 4 mva-bhariyahd
|

rnuba-kamalammi 5 nili$a
?

|i 462
||

sesa naravai-saciva-samanta
|

satthaba-set£hi-ppamuha-
|

punsa-rayaija-jaijamu viuj]ha<hT)
|j

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

<a)ha narahivu ‘sammu eyam’ti
|

iam sivi^a-visarayaha
|

sayalu vayanu abbhuvagamevinu1
, ||

padivutti a^egaviha
|

(mya>-niutta-purisihT kaxeviuu, II

<niya>-mya-tbaiji a^uTOavai
I
sivx^a-Yiusa (sam)rmsa,

j|

vius’uvait$ia pxyaha kahax
|

siviijaha, kaba savisesa
||
464

||

aha naxahxva-vaya$u msusevi
|
samtosamaya-varxsa-

|
sitta2-gatta-laiya vva asansu

uvadamsira pulaya-bharu3
|

bbaijai sagm^au devi saharisu
[|

*havau havau maha deva-guru-
|
cala$a-pasama ehu,

||

jaha4 jayahu 5 lha pan bhavi vi
|

hafl yi 6 sayala-suha-gehu
||
465

|j

taya^u nanda$a-vaya#a-raya£inda-
|

uvadamsaija-suha-tisiya1
1

devi dei devayaha vivihaha ,1

uvayaiya-saya-sahasa,
|
ku$ai puya ji^a-paya-paumah^, l|

arahai guruya$a~cala£a,
]
osaha-sayaT piei,

||

niya-gabbhaha nivviggha-kae
|
vahu rakkhau karei

||
466

||

taya$u saharisu dbarani-han^anka-
|

sampuriya-dobalaya |

gam ax kanaka padipunna-

vasara,
||

aba sayala-guu’abbhahn 1
|
diyahi 2 patta-gaya-dosa-avasara 1

pasavai devi samagga~<gu)ua-
|
lakkbaua-rayana-mbauu

||

bbuvauauandauu suya-rayauu
|
payadiya-vibi-viunauu

||
467

;j

aha padhantihi bhattavattehT,
|

gayantihT gayanibT,
|
dyjama^i da^ammi, vandibx

kijjantxbi mangalibT,
|

vajjirehT1 bahu-tura-vxndiht,
||

sadharadhara-dharauiyala-jana-
|

parama-suhaxja nxba^u
||

dn&u narmdi^a nanda^aba
|
Sa^atukuxnar’abhiha^u

||
468

||

tayauu pamuxu1 mvai biyayamim,
|

2 axxandi(ya) devx maiji,
|
gaxuya-harisa buya mahibT

sajja^a,
||

paritcfeiya vandxya^a,
|
tuttba vivuha, mru dariya dujja^a,

]|

abava samaggu vi dhara^iyalu
|
savxya-guru-udae#a

|f

asarxsu3 barxsu samuvvahai
|

kumara-nama-savaue^a
||
469

|j

sihari-kandari hari-kisoru vva
|

appadxhaya-paya-pasaru
|
patta-kxtti a^ukamina ku-

maru vi
||

g^andiya-suhi-saya^u
[
ha$iya-pisui:ia-jauux at^ha-varisu vi

|)

panosai vlraVhiyaya vi,
|

hasai suba((Ja>ba3 kabasu,
]|

xusu^iai puris’uttima-canya,
j
nivasai viusa-sahasu

||
470

||



Text v 461—479 29

aha narmdi$a garuya-nddhie
|
sa^andu su kumaia-varu

|
suppasattba-vasara-muhuttma

j)

uvajhayaha saviln pari"
|

mukku1 tayaiju supasaima-citti$a
i|

paviu thovehT yi dujilu
|
asansa-gu^a-mlae^a

||

pari samagga-kal6yahihi
|
kumaru kalayaneua [[471

|

tayanu puuuima-raya^iramanu vva
|

niya-junbadbbara-bbariya-
|

bhuva^a-vivaru mrmnala-
kalalau

(j

gambhirima^raya^amln
|
thirima-dbarani tungima-visalau

||

sevyjantau sajjamhT
|
salahrjjantu vuhebT

|

huyau jayassa samaggaha8 yi
|
payadau3 mya<ya>-gunehT

||
472 |i

tassu pui^a saba-kala-sartyau
|
saha-parasn-kklliyau

]
sahagaMya-guna-rayana-mandauu

||

saba-samciya-kitti-bhaiu
|
samaga-vihiya-padivakkha^khandanu

||

sama-suba-duhu sama-ruva-sin
|
sama-jovvanu sama-sllu

||

sama-suhi-saj')aija-vibiya3-suliu
|
sama-parisih<ya-Ii}Iu

\ 473
|j

Sura - naravai - paya -samuddbara$u
j
Kalmdi-devihi ta^au

|
jauiya-suyaiia-anaiida-

sundaiu i|

sisu-bbavi vi1 vuddha-samu
|
puvva-purisa-ayai ana-mapaharu

||

bala-{va>yamsu ahesi para-
|
kamipi-ramana-nirlhu

jj

*

avitaha-ruvina namina yi
|
payadu Mahmdassihu

||
474

||

tayanu vilasira vabuMayawa-
]

sampuuna-jovvana-bhanna
|
phunya-gaiuya-padivakkba-

khauda^a9
j]

samtosiya-subi-sayana
|
dadha-paiwa3 dujjana-vibauda^a

,

podha-niyamvini-maua-guru-
|
bhuhara4-dala^a-kudhara

j

vilasahT mahiht mahamabiua
|
du vi ti nannda-kumara

||
475

|

taka1 lasantaha2 kala-jogena
(
sampattu Yasanta-mahu,

I
jahT satosu sabayara-sahibi

j|

mru vihuriya-yirahiehi
|
manjaiiu avayamsi krjjahi,

'J

Malayauxla3-samgami bhamaia
|
pasanya-guru4-jhainbaia

f

des’anta^aj-gaman’ummanaha
|
pahiyaha ku^abt mvara

|
476

||

Mayana-naravai-rayja-ahjseu
]
sabanti Ya tibuyapahu

|
roabura-ravibi taru-sihara-

samtbiya i|

<parabuya-vahu> cuya-tarubffl
|
manjanna kavala^i pahattfiiya,

[j
<
sisiru hayasu suuhu (

!

) gayau
|
kavaliu mahu-diyahehT’

||

lya kumuim-taruniu hasahT
|
Yiyasiya-ku(muya)-mubebi

||
477

|,

vaula-taru-vara-myara gbummanti
|
yahu-piya-slyasava va,

|
amva <vi> nava-paba pu;iu

virayahT,
||

*majjbamim amaiya uvahi^pura nu nam tau davahT,
[}

miu-pavan&ha<ya>-ullasiya
|
kisalaya-kar’ahifcaena

||

lasu payasabT taru-laiya
|
bhamar&rava-glena

||
478

jj

jauahT bbuvapaba biyaya-samtosu
|
susmiddha pattala sarasa

|
bhuyaga-sanga-sampatta-

kittiya
||

gosisa-smkhanda-taru-
|
laiya varavilaya va1 vxcittiya

j|

lya ensax vasanta-mabi
|
pasariya-vanaraimmi

||

harisu japantai mahiyalaha
|
Asase^a-mvaiimni II 479

||



Sanatkumaiacanta

raiya-asansa-auga-smgara
|

niya-sara-pariya;ia-sakiya
|

vihiya-sayala-suhi-sayana-

mana-suha
j|

du yi sahansa kumaia-vaia
|
caliya na(ya)ia-ujja^a-sammulia1

I

khana-mittena ya mana-paYana-
|

raiht (pavara-turaeht)
||

patta sa-nayar’ujjana-vani
|
padhmht vandiyaijeht

'
l 480

|

tayanu campaya-caru-sahayara-
|
naliyan-asoya-siri-

|

bbauda-pamuha-vidavihT vicittahl||

pekkha<nti vasa)nta-siri
|
Yittharanta-pkala-kusuma-pattaha,

||

etthantari viyasiya-vayanu
|
pahu-aesa-samihu

||

Sanatukumarma sahansina
|
bhaniu Mahmdassihu , 481 !

l

'Malaya-maruya-pasara-gharasanina1
|
niruppala-patfcu pha

|
phurai majjha jam nayanu

dahiiju,
||

tarn mannafl maija-piyaha
|
janaha kasu-vi damsanaha sahuju’ >|

ta a^uxnanmu mya-suhma
|
Mayanayayana-duvari

| t

Sanatukumaru2 pahuttu kaya-
|
vahu-mangala-ayari

|,
482

|[

ettha antan vihiya-singara
|

vahu-sahiyana-pariyari<ya}
|
(iuYa)-kanti-savv

1

anga-sundara||

cun$anti malaihi
|
kusuma laliya-khohiya-Purandara

|!

damsaija-mitfc’uttaviyakd
|
taiunaha, kanya-vivega |i

Asase^a-naravai-sui^a
|
dijtha myamvini ega l| 483

‘aka tumam ciya jai* jay&si
|
samjutta-kusuma-ssmhT

|
majjhi layaba eyaba1 pabanaba,

|j

samjayau jie ehu
|

pani-phansu pbalu taxuni-rayanahl2 ’

|j

lya cin(tan)taha avahiyaha
|
ammiya-nayana-juyassu

f

xyaiie vi ray’abbhahiya
|
kbiviya dittbi kumaiassu

||
484 ,

ta<ya>$u pabbaijiu puiau sa-sablna
|

‘naiju esa navallu 1 ku-vi?
J

|
aba bha$ei ka-Yi isi

Yihasiu 1

c
dbuvu na havaf vallu ebu,

|
mabibi tilau mat tuba payasiu’ !

iyara2 payampai
e
hali sahiu ?

j
maba vayanu vi nisuneha

\\

esa asogu, ju piya-sabibt
|
saecavm tti munSha

5

'[ 485
||

avara punu pa*muijiya-saki-{hiya)ya
|
bhaniyavva-viyakkhaniya

|

bhayai ‘tubbhi kimci-

yi na-yanaha1
, P

jam amhaha piya-sahihi
|

bbatti-bharina payadijjamanaha I]

puya-vibihi padiccba-kae
|
pulay’anciya-savv’angu

p

sakkham ciya payadfhuyau
|

ci^tbai ehu A^iangu
5

i| 486 f

tf

iya khan’addhma (sara)sa-ghanasara-
[
katthuriya-aguru-siri-

|
khanda-panka-phala-

kusuma-damiht 1
||

xuya-hattbiht puya-vibx
|
Visamasaraha parimarahnamihi 3

I!

piya-sahi 1 bjjau bhatti-bharu,
|
je$a Mayanu bhayavantu

||

hiyahcchiya-Yara-Viyaranina
|
turiu havau phalavanW

||
487

||

e
sayalu avitahu ehu lya mu^ura

|
viyasanta^vayau’aruvuruba2

|
Mayana-puya-samaggi

gheppmu
||

sa Yaliya gantu tabt,
|
kamala-mala mya-kari (kare)ppinu,

p

gala-bandali aroviuna
|
vimbiya-mana-pasarassu,

|j

baricandanma Yilimpruna
|
Yaccbatthalu kumarassu 3 s

|l 488 |l



Text v 480-497 31

(tayaiju) namxvi bhafctixja, tamarasa-
|

kaxa-sampudu1 sin dhanvx
|
bhanai ‘Mayanaya

paijaxya-vacchala *
||

]aha payadiu appu paT
|
karrn majjh* uvarx karu^a nimmala,

||

taha pasiyasu liiya’icchiyaha
|

varaha pay5$iua ajju2
, ||

jam-xha mahantihT samgahiu
j
bavai asajjhu vi kajju

j|
489

|j

ettha antari
e
puvvi ki na asx,

|
aha hontu (ki> na saccaviu,

|

saccaviu vi ki na cittx

cadiyau, i,
^

ma^a-cadiu vi vahyaiaha
|
kasu-vi vasiua ki ma^aha mvadxyau,

|!

tiyas’asura-nara-nahayaraha
|
harisa-vxhapiya-gabbhu

;|

annu na vihnja erisau
|
vihxu caru samdabbbu

f
490 !|

avi ya
|

r
jeija Sxri-vax raiu Govindu,

|
Pancauhu Raihi pm,

|
Uvvasie samiu Suresaru,

|j

Slyaha pai Rama-pahu 1
, |

pa$anahu Tarayaha Sasabaru,
|

so thi-iaya^aha2 erisaha
|
kara^’ujjaya-hiyayassu

|

nisesu vi abbhasa-kae
j
manne vihi Daivassu3 *

j|
491

lya vicintiru harisa-viyasanta-
|

romanca-anciu kuma(ru)
|

bha#xu Isi vihasivi Mahindi^ta '

c
nanu samiya Vxsamasaia

|

vijiya-tyaya niya^kitti-candl^ai
||

hiyahcchxya-vaia^abhmiuhau
|
kim na (ha)vasi ele

\\

sindhura3-gamapihi sasi-muhxhx
|
parahuya-sama-vayaxue?’

|j
492 1

aha kunxaxaha vadha-samjamiya-
|
ma$a-vaya-kayaha vi

|

tarupx-raja^-kaya-pai^i-

phaixsi^a
(|

niya-mittaha vayaunja vx
|
vaha<la)»pulaya-samja^iya-(ha)risii?a

[|

phuriya-aharu viyasiya-vaya^u
|
payadiya-nayana-viyasu }

dasana-kiraua-dhaval]ya~bhuva#u
|
ladahu payattau hasu

>;
493

taya&u kuraan vi
e
naiju kxm-eyana ti

|

cxntan(ti> guiu-saj]hasma
|
kampama$a-kaia-

1 abara-cara^Liya
|

ja citthax kam-ci kba$u
|

duguua-soba-vxlasanta-vatya^iya, *,

ta uddklkaya-karayalma
|

vandi^a avasara-pattu
j

padhiu kumaraha puiau
c
pahu 1

|
msupau avicala-cittu 1 ’ 494

j

1

c
kola sampax sarahx palla<la)hi,

|

samtavu nirasaht karihx
j

juha myaya-kara-sIyaro{hi)hT, 1

xomantha-manthara-muhihi
|
alavali thiu hari^u-julixhT,

tav’uvasama-kai piya-pavaua
|

canda^ni sarasu bhuyanga
J

du vi sevaht 1
, taha pahiya taru-

|

chaya linti tavxy’anga’ N 495

aba mu$evmu matthay&rudhu 1
|
di#a-mdu salriyauiua

|
sahiya kumari niya-deha-

metti^a
|j

<kaha)kaham-avi nxya-gharaha
|
samuhu cahya sunne^a cittiua , f

kumaru vi kara-uttiwa-cira-
|
paviya-rajja-sxri vva

||

$nu niccala-masa-taira-vayaiju
|
tattha tbi sihari vva

} |

496

aha Mabxndassiha-vayaueBa
j

tapu-mettnja kaua^aka
|

kumaru kaha-vi niya-bhavaux

pattau,
||

nisesu vi bhuva#ayala~
|
vatthu-satthu ti$a~samu munantau,

kaham-avi (vj)hiya-sarira-thn
|

variya-iyara-pavesu
(|

ci^hai niru sumarautu1 tasu
|

taruijihi laliu asesu |l 497 !

j



32 Sanatkumaracanta

ayiya
|

sa 331 cancala-kamala-dala-nayaui,
|
sa sxndhuia-sama-gamaiji,

|

sa 331 mahura-

balahamsa-bhasxm,
|,

sa puwa-sasahara-vayani,
|

sa jji asama-yibbhama-payasnu
|j

sumanvi sumanvi Visamasaia-
|
auru bha$u <e)gegu

||

tasu ma^LU mujjhax, vimhxyax,
|

tusai yi gaya-vxvegu
||
498

,|

tayai^u nisumya-kumara-vuttantu
|
catteyara-bajja-vihi

|
pattu tattha tam-mittu tabbhaiji

[(

jampei ya
c

pahu ! pasiya,
|

kahasu heu sa-saiha-rabkha^1 '
9

1

aha dlh’unh’ussasa-yasa-
|

sosiya-ahara-daldlu
j

kumaru bha$ai
c

nanu payadu tuba
|
maha yaiyaru puvvillu?

||
499 !

!

c
iya mabatthibi tie kaha-savana-

|

ukbaijthiu majjha ma^iu
|

mabai saviha-vibi sava$a~

juyalaha, |
(

mittatta^u loyanaha
|

dat$hu-kamu sm tie luvaba,

aggagga(i) dhavai tuxiu
|
tas-samgama-jai^iyasu

|

yanjjantu yi navari maT 1
|
lhu lahu-<ca)lau bayasu*

||
500

}

aba su mitti^a bhauiu
c

na£u, naha 1

|
tahT cey’ujja^ii 1 calaha,

|
vibi-vasma jai puxju

(vi su bbavaftu)
|,

sa pattiya havai mya-
|

iuya-vijxya*jaya-taruui vara-taW
||

ta paccusi* samutthiuija
|
mitta-metta 3-parxvaru

\

taru^iyaua-damsana-tisiu
|
gau (u)jja$i kumaru

j|
501

||

tayaiju Mayanaha bhavaiju ebu tam ji,
|
sa ceva Rax 1 xayana-dhara,

|
su 31 asou ehu,

mahu-sahoyaru
||

‘Malay&mlu ebu su ji
|

asi savihi sasxiuubihi sundaiu, ji

sampai punu na, su yaliyaba
|
dusabai buyax vioi

||

palayamlu vi yisesavai
|

gbamgbavajox na 301
||
502

|j

iya visappira-dxba1-nlsasu
j

parivilasna-viraba-duhu
|

kumaru kba^u2
<vx> vxlavantu

mittiija i|

mya-anga-panppburaua-
|

kahiya~ka33a-siddhx]ja pasantiua
||

bhaijuu "visurasi, naha 1 kiba
|

tuhfl pagaya-purisu vva,
||

3asu ka33 i]ja bau U33amahu |

saya rayam divasu vva’
||
503

|j

ta payacchasu ma33ba aesu 1

|
payalaba mabiyalaha

|

nabayalaba va lilaT gahevimi 1
||

nxya-nayaya-gadha-guua-
|
gahiya-biyaya aggai karevi^u

f

sa labu niya-pahu-maxja-raya^ia-
|
takkari uyadamsemi,

j|

annaha ma33hi vasumdbaraba
|

niyb-namu 2 vi na vahemi l| 504
|j

iya thavevmu kumaru Kandappa-
|

bhava^ajin ba(ha>kabayi
j
ku ruara- dix^ua - aesu

tas-subi
||

annesaxji taruijiyaba
|
calm jSva, ta niyai sasimubi

f

sahi tie cciya goriyaba
|
vihiya-purxsa-nevattba

||

gacchantiya laiy’antaraha\
|
samubu viyasiya-attha

||
505

||

aba Mahindassiba-kumare^a
f
yollaviya sa suya^xu } "kahasu maj

3ha jo ehu yaiyaru,
||

jam dxsax 1 paT^vxhiu
|
purxsa-vesu yaya^iaba agoyaru

||

tayajm hasevmu goratjx
|
bbafltax savxbi agantu

j|

'nisu^asu, supurisa 1 avahiyau
|
hou^a maha vuttantu 1 '

|j
506

||
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tahahi
|

e
diyahi pacchimi iha vi ujjam

|
sampattiya majjha1 sahi

|
asi Mayaua2 * puyauaha

kajjma
||

ta ahariya-Visamasara-
|
Tiyasamda-Govxnda-nmua

||

dit^hau 8 ko-vi hu maka sahihi
|
Maya^a-bbhava^a-duvarx

||

bhuvai^a-siroma(^i) nara-rayauu
|
vihiya-atihi 4-singan 5

||
507

|j

‘tayauu avagaya-hiyaya-bhavaua
|
sa-sahiua vayanma Maya$a-

|
vibbhameua tasu puya

viraiya,
j,

taka sa-karihT canda^a
|
ang’uvanga sayala1 vi vileviya

|j

muddhahi majjha vayamsiyahi
|

aka tat-tauu-phaiiseua
||

aikomalii^a sudullahiua
|

nadiu angu aire^a'
||
508

||

tff

suyaiju T sampai kuyau aikalu,
|

ta gammau19
lya sahihi

|

bhauiya muddka sa deha-

mefctma
| ;

kahakaham-avi a kauauaha
|
myaya-bhavam gaya sunna-cittma

||

to sampaviya-avasan^a
|
Visamasariua sa vala

||

almgiya taka kaka-vi, jaha
|
kuya tasu dasa vigarala

3>

||
509

|j

‘aha tarantikT saviha-gaya-sahihT
|

virah&uala-pajjalira
|

padkama-msikt udiyammi sasakan
|j

vayantai 1 Malayagiri-
|

pavaiji kayai tamai a<sa)-sattkan
||

maijimaya-kuttima-tala-uyari
|
neu niyest(ya) muddka,

||

aka dadkayaru vnahipa taviya
|

nam palaya;iali ckuddka2
j|
510

|j

ekim uu yiraiu eu ravi-karihT?
|

ki 1 va uttkiu vadavaka?
|
kim va jauiu kapp’anta-

jalanma?
|

kt ya mmmiu 2 tadilayaka?
|
kim va vihiu vajj’aggi-padamua?

||

sahayara-dduma3-manjanht
|
sangipa khaliyavegu

||

Malayagulu ta^u-dahayaru
|
kuu |iu<u> manda-vivegu

||
511

||

“kuyau mummuramau va tamaiasa-
|
dala-samciu sattkaru Vi,

|
canda-kiraua pu$a sara

visesakt,
||

goslsa-candana-rasa vi
|
angi 1 lagga kuyavaka va sosahi

3>
||

lya vxlavantiya punu pu^iu vi
|

viyaliya-sayala3-viveya
||

uttkira (m)visira eankamira
|
bhamya gosi* mat eya’

||
512

(|

tc

kika nu, piya-sahi f caxvi dhira tuhu
|
eva vi(taka> citthikisx?

|
kim ua kui^asi kettiu

vi ujjamu, P

jaka 1 damsaktt kari dkarivi
|
Visamavauu tuha so jji na^uyamu3 ?

1

|i

aka kimci-vi tak-kaha-savaua-
|
paccagaya-ceyanna

||

sampattiya ujjaua-vaui
|
sa ika mai sau kanna

9

||
513

||

c

ta nmkkkiyi Mayaua-ayayauu,
|
avaloivx sayalu vapu

|
su jji Mayauu aniyanti 1 valiya||

savisesa-(sa)mullasiya-
|
viraha-jaliya-huyavaha-karaUya

||

gantu kayaliya-karaka
|
mvadiya msahara*

||

bha^ai ya kakam-avx maka purau
[
kkalir’akkhara-pabbhara

5

||
514

|j

i
sc

sahr kaievmu vesu Mayauassu
|

agacckasu maka purau,
|
je$a lalakH tejLa vi y19.019a!

||

taka ceva ya kayai mat
|
mxliu tuku vi iha vihi-moma i|

*iya jai kaham-avx mu vi mukau ettha patthavi, (j*

ta aj^aS sakayattku hafi
|
mannaku akayattka vi*

||
515

||

Abb d pbxlos -philol u d hist Kl XXXI, 2 Abb
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efctha antari Mayaria-ayayasi
|

alahantau rai kurnaiu
|
paribhamantu tatiha yi pabuttau

|j

aha viinhiya-ma^a-pasaru
|

suxjivi taha. doxjham pi vattau
||

c

naiju maha nevatthixja yi tuliCL
1

[
lha vi atthu, pasay’acchi*

||

tuha chammma jma ganta tain
|

pecchau hau ji may’acchi*
||
516

||

lya bhaxjevixju tala-rava-puvvu
|

pahasantihi tihi duhi vi
|

vaiu varu lya jampamapihi 1
1[

viyasanta-vayan’amvuruhu
]
pattu sayihi tabu harina-nayaxjihi

||

k lha uttammivi goradi
|

thiya ahomuha2 java,
||

j
ahngivi sin cumviuxja

|

bharuya kumanija tava
|(
517

||

‘suyaxpiu1 f pacchima-diyahi kusumoha-
|

hariyanda$a-rasi]?a tai
|
mahiu angu taha suddha-

buddhi^a,
||

makur’akkkaia-ravipa maha2
|

puraa padhiu thui bbava-suddhipa,
||

tixja hau piya-suha-rasu va
|
patta-parama-udau vva

||

huyau hansa-pulay’ankuriu
[
kappadduma-pou vva*

||
518

||

c

ajju tuhU puiju vihaxju-sasi-vayam
|

pasiuija sambhabi^a vi
j
kuijasi na 1 maha samma^u,

mSpmi 1

||

jam cr^hasi vasumaihi
|

ninnya2-naya9a, kalahamsa-gammi315
||

ta dahiria-bhuya-laya suhaya
|
khandhi mvesivi muddha

||

jampai
c

hu hu* mai muniu tuha
|

nebu, suhasxya, suddha^
jj
519

j|

c

tuha vioe^a, su(haya> ! hau thakka
|
viiahaxjala-tavxya-taxju

|

jiviy’anta-patta duha-

bhara
||

tuha goyan annayara
|
ramahi ramaxji saya-sahasa sundaia ?>

||

aha bhidivi vacchatthaliga
|
yandhivi bhuya-paseht

||

bhaijai sasajjhasu1 kumaru sasi-
|
muhi vayaxjihi saraseht

||
520

||

'suyaijui vahuhi vi vama-nayaxjahT
|
myaya-savihi 1 sairxthxyahi 3

|

asi virasu maha amaya-

paxju vi,
||

aiuijhu candax^a-rasu yi,
|
tapuihu daha-karu Malayapava^u yi,

||

mummura-aggi-visesayara
|
(ra)ya9iyara-kn apa yi,

||

karavalau3
vi tikkhayara

|
muttahala-hara vi

5

|j
521

jj

c

ephi pupu tuha tijaya-tilayae
|
tapu-saxxigama-amaya rasa-

|
pasara-sittu puvv’uttu

sayalu vi
||

hau maunau parama-suha-
|
heu sesa-tarupiyapa-viyalu vx

|j

ta pasay’acchi } sipiddha-mya-
|

ditthipa sambhavesu,
||

ma tda-tusa-tibbhagixja vi
|
mah’ uvan kovu karesu 1 *

||
522

||

t

tayapu1 c

maha sahi suhaya-nevattha
|

esa’ tti paricintinya
|

akaya-sanka mya-anki

thaviri
jj

jahap.atthala-tha9a-vayax3.a- |
papi-phai isa-suhu paramu pavrn

||

saw'angalmgapu2 kanvi
|
sayaru loyapi vami

||

kmnaripa cumbiya bala mru
|

Mayari’ujjivapa-dhaim
j[
523

||

ettha antari japaya-pasau
|

turantau pavara-naru
|

uaidu(ra) 1-desammi pattau
||

jampei ya guru-harisa-
|
loma-rai-rehanta-gattau

||

Sura^narahiva-nandapaha
j
savihi gahira-saddepa

||

c

hau pesiu cifthafi purau
|
kumaraha dharan’mdepa *

||
524

||
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Tola-Simhaia-nivai-naya-calauu
|
Cedtsa-cmta-rayauu

|

jiya-Kalinga-Vang’Anga-nayagu
[|

siri-Lada^narahivai-
|
vihiya-sevu naya-it^ha-dayagu

||

Bhoya-narabiva-angaruhu
|
kumaiaha2 seva pavannu

||

*attki pakuttau 3 dhavala-hasa-sa-nivai-inuka-vannu
3

||
525

||

'

lya suueviuu kumaru nlkarai
|
kahakaha-vx kayali-haraha

|

java, tava su ji Bkoya-

nandauu1
||

sampatfcau samnihihT
|
aka namevi tasu bkuvaua-maudauu

||

nyjiya-ravi-raka-turaya-rau
|
bhuvau’akkamam sulolu

||

niruvama-lakkhaiju payada-abhi-
|
ha^u Jalakikallolu,

|j
526

||

jo ya angula1 asn ussehi,
|
parxuahiua nava-navai,

j
ayale sau attha-uttaru, jl

caur-angula puiju savaua-
|

jannu2-khurx ya uvaladdha-vittharu,
||

vattis’usiya-sira-pavaru,
|
vlsax vakuya-dandu,

||

solasa angula jangka-juu,
|
gudhaya-pattki-varandu,

||
527

||

madaha-talxnaya-savanu, cauramsu
|
vitthiwa-niddalayalu,

|

kudxla-kadhina-mmmam(sa)-

vayanau,
||

tkira-patfcala-nayai?.u, mru
[
(pan)pkuranta-Yilasanta-gkonau,

||

sugkadiya1-sama-manivandku, ta$u-
|

uyaru, sudikara-janghu,
||

sulaliya-camakiya-pulxya-yara-
|

vaggiya-gai-mvviggku,
||
528

||

vaira-maiagaya-pulaya-veiukya-
|

sasi-surakant’anka-maui-
|

mdanlla-pamuheht rayauihx
||

parivxlasira-aharaua-
|
vihxya-soha-savv’angu dkaramki

||

pasariya-kitti turaya-rayanu
t
viyariu kuvaxa-varassu ij

c
aka nanu bhuvauu vi akkamai

|
ehu niya-guijiht ava&su

j
529

||

xya vicmtxri Jalakikallola-
|
abkihamna payadai

|

tui aya-rayaui fcahx aruhevmu
||

savikagayal-niva-sayahd
|
bahuhu purau sakarisu bhauevi^u

||

*nauu dhavxraha turangamaka
|
ko jippax kavanena

3

|(

saha2 vaku3-kumara-turangamikT
|

muyai tura{ya)u kka^eua4
||
530

||

ta khan’addhiua Jalakikallolu
|

pandkaviru vijiya-maua-
|
pavaua-vegu yahuyara-

yasumdkara |l

akkamiuija gayau aka
[
sesa-kumara pasaxanta-duha-bhara

j[

<
uhu agacckai, jai uku,

|
<uku> gau dura-paesi

5

, [|

c
uhu su na dxsai* xya suiru

|

yilavakT kumaraka lesi
|j
531

j|

aha samubbhuya-nxyaya-angax uka- 1

|
padkamelluya-yiraka-duku

|
suuiya-puvva-uvait0ia-

vaxyaru
||

caurangiua niya-valiua
|
caliu sayala-padivakkha-duhayaru

jj

Asaseua-yasuhakivai
|
vxhalxya-maua-marattu

|]

gayau vasumdhara axvakuya
|
xnauliya-muha2-kandu(ttu}

jj
532

||

taya^u modiya- chatfca-daudeua
1
musumuriya- taru - varipa

[
dailya -sayala - giri -myara -

sihariua
||

uppadiya-mandiriua
f
khauiya-khoui-tala-reuu-pasan$a

jj

andhlkaya-jaya-loyauii^a
|
palayapila^-sanseua

j|

mvai sasennu visaiuthuliu*
|
(vala)vantiua pavapeua

||
533

|)
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ettha antarx namm siri-Sura-
|

naianaha-angubbhavina
|

bbaum ‘bhavx-asama^a-riddhi^a
[|

vaddhavisu bau 1
ji dhuvu,

|
samisala 1 paT kajja-siddhi^a

||

pasiya, myattasu, jam-iba ravi-
|
kxrana cciya jiya-loi

|]

tama-bharu pasaiantu vx harahx,
|

jai nau2 naliayalu joi
3

||
534

j|

lya vicittahT vayaua1 -raya$ahT
|
kahakaham-avi viwavivi,

|
Asase^u naranabu valivi,

j|

siri-Sura-niy
1angarubu

|
caliu kumara-disi-mubu mhalivi

,
|'

kami^ia asesx yi sesa^jaiju
|
mya-mya-tham pahutti

||

bbamai sa-vabu-virjju mabi
|
Sura-narmda-suu tti

||
535

||

visai saravara-iuva-vivaresu,
|
gin-sibanhi 1 aiuhai,

|
nayan <nayan> pavisei, puuu pu$u

[|

avadbavai ka$a$abd,
|
mam dbaiantu xxiya-suliihx guija-gauu,

||

feudal sai'ira-tthu yi phala-
|
patta-kanda-kusumehi,

||

na ramai tnaha2-mvaibT kaihi
j
gauravibx vi paiamebT i| 536

||

kamiija puuu aijudnju yx pangamiru
|

sampattu mahadavih!'
|

kaba-vi kura-savaya-

lauddihT
||

aba msumvi gadayadiu
|
vxhiu viviha-sindhunhi bbaddibT

||

c

na#u kim Saijatukumara-nara-
|
raya£a-gahi<ra}-jhum eu 2 *

||

lya cmtiru tasu sammuhau
|
dbai mutthi vandbeu

||
537

||

camarx-kesaii-vaggba-saddula1 -
|
va$avarana-saraha-hari-

|
hariija-naula-kalabainsa-

samkuli
||

guru-taru-vara2-gin~gaba£a-
|

vmla~tadi$i 3-saravara-samauli
||

hiudantaba tasu tabT4 mahibT
|

pattu vasantu durantu,
||

jabT virabxu piya5-xna£usaha
|
guna sumarai jhurantu

||
538

||

kasu nal vara-taru-kusuma2-mayaranda-
|
atnoya-vahalxya-sayala-

|
vasuha-valaya-girx-

vxvara-amvaru
||

sahayara-taru-manjaribi
|
reuu-pasara-pinjaraua-masabaru

||

kimpaga-dduma-kusuma3-raya-
|

bhariya-diyantaru eu
||

yiyalax biyadullau ja^aba
|

Malayamlu4 mabu-keu?
||
539 l|

tavabT pahiya^u bbamara-jhamkara,
|
parahuya-^ava mddababi,

|
jauahi 1 kheu kesuya

asoya yi,
[|

viyaxlla-malai-vaula-
|
kanmyara duha denti 2 garuya vi,

j|

nam ci^tbax ru^thii^a yihma3
]
pabiyaba maudiu pasu,

j|

lya kasu subiua aikkamax
|
ebu vasantu hay&su?

[|
540

||

garuya-giri-vara-gahaijaya-jalanta-
|

davaijala-sanagamiija
j
ja^nya-bbuya^a-samtayu

mttburu
||

pansosiya-mabivalaya-
|
yavi-kuva1-san-saru sududdharu

|j

vayantau jbanjba-pavaiju
)
kaya-taru-patt’ossadu2

||

kasu kasu na itavai dabayaru
1
gimhayah jiva bbadu?

j|
541

[(

yigaya-pattabT daliya-kamalabx
|

parivigali <ya> - pai^iyahi
|

dura -tasiya- six i-naliuu-

taruuibi 1
||

*ravikugivi^akbakkharihi
|
nibaya-(myaya>-kanti-saya-yayauihT

||

taba khara-pava^’uddhaya-raiua
|
uddbundbabya-diseua

||

ku na samtaviu mabi-yalai
|

gimhnja kaurise^a ?
||
542 ||
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sa<3ala)-jalahara-dhara-sara-se$i |

gha$a-gajji-hu:mkara-ravu
I
vijju-punja-kanmya-

bhayambaru
||

mahu-luddha-dhavira-bhamara-
|
kula-kayamva-kesara-vxsappxru

|(

mya-piya-sahiya-siha^di-kula-
|
pantaddaviya-kalavu

||

pausa-pamaru virahiyaha1
|
kasu na ku$ai samtavu?

||
543

[|

niyavi Suravai-dhai?uhu gayasayali,
|
kalahamsa Ma^iasi gamira,

|

sari ya do vi cakkaT*

mvacjira,
]]

smjanta cayaga raahuru,
|
jala-pavaha2 mahiyalu vihadira,

||

keyai-sihail-silmdha-duma-
|
kudaya-vidavi-kusumaT

||

kasu pausi nahi virahiyaha
|

phut^at hiyadullai?
||
544 |l

virala-jalahara-vansu pasaranta-
1
rayaniyara-kiraua-bharu

|

pikka-sah-parimala-ma^oharu
}j

ujjaviya-sariya-sara-
|
pauma1-kamala-kalhai a-sundaru

J|

kusumiya-chattacchaya-vihiya2-
|
vandhupva-sm-saru

||

duha yi payasiya-udaya-piya-
|
rayahamsaya-viyaru,

j]
545

||

hanya-kavalana-muiya go-vagga-
|

smg’agga danya dhaiaiji
|

ja^iya taraui~kirai?oli vittharu 1

!

parcsosiya-sayala-mahi-
|
valaya-panku kaya-pahiya-samcaru

]|

niya-mya-sami-Yioiyaha
|
kaya-asu(ha)ha satthaha

||

kiha aigacchai saraya-riu
|
mahiyali jivantaha?

||
546

||

saliya-malai-vaula-viyailla-
]

inandai a - taru -vai a- vihavu
|
vihiya-vam 1 -bharu kusuma-

phala-sm '|

paviyambhira-tuhiija-kaija-
(
pasara-ganma-pantuliya-Himagiri

t j

ta#uikaya-vasara-samau
|
dugu^iya-rayam-vibhagu2

||

payadiya-pahiya-danddiyaua-
|
viggaha-visaraa-vivagu

|J
547

||

paiama1"kunkuma-mvida-dh avalahara-
|
vahu-sagadiya-vara-taruui-

|
surahi-tella-suhi-

vihiya-ayaru
]

piya-<piyaya>ma«sanga-suhu
|

gahiya-mvida-kambalaya-amvaru
j|

dhaua-rahiyaha2 pahu-ujjhiyaha
|
huhu payadantu

j|

Kalihi khaddhau jaisai
|
kaiyahS, lhu hemantu?

[[
548

|j

duhaya-sasahaiu daiya-dnjamdu
|

phala-bhara-bhajjira-vain
|
hariya-valla-Yintagi-phala-

bharu
||

kappasiy’annayarihT 1
|
kusuma-pasara-samhara-duhayaiu

]j

loddhra-piyangu-pasu$a-bhara-
|

raya-ranjaviya-dasasu
||

kunda-kaliya-znalai-kusuma-
|

hansu viyasiya-kasu
f 549

[|

sayaya -mvadira-tuhiya -kampanta-
|

vajjanta - dantavalihi
|

vihiya -vahu - sambandha -

hiyayaha
(J

suhi-sajjaija^virahiyahd2
|
dha^a-samiddhl-kankblyaha pahiyahS,

|j

sxsiru hayasu dahavauau
|
kiha kusalavahu hoi,

||

thayahl tha^’antan suhiu
|
jahT samcarai na koi?

jj
550

||

lya vicmtiru phuriya-samtavu
|
siri-Sura-niv’angaruhu1

|

vasuha-vidhi a-vansu hiudiu,
j]

na ya sa-vaya$a-parivihiya-
|
mya-paiwa-lovisa viha^diu,

||

aha puvv’a;jjiya-sukaya-{kaya)~
|
dahi^a-nayapa-pphandu

||

kumaru Mahmdasslhu lahu
|
pasariya-garuyaijandu

jj
551

j|
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kamipa puijar-avi patti jaya-jantu-
|

tosayan vasanta-(mabi)
|
mahiya-yibavi sabayara-

taru-vari
||

vipphuiubT 1 parabuibi 2
j
Malaya-apili uvaladdha-avasari

||

aliula-jhamkararavihi
|

vobijjanti 3 Apangi
||

dugupiya-paba-uccbaba-gupu
|
buyau Sura-suu angi

||
552

||

tayapu aggima-maggi gaccbantu
|
ayapnai1 mahura-jbuiji

|
rayahamsa-sarasaha santiya[|

peccbei ya kusuma-pbala-
|
patta-riddbi yapa-laya Yicittiya

||

ambhoiuba-iaya-pmjariya-
|
Malayapila-sangepa

||

plpiu nasa-sampudipa
|
taha angovangepa

||
553

||

c

banta mya-mya-yisaya-uyalambba-
|
vavanpa lha vi maha

|
tufctba ei cattan mdiya,

||

lasapa upa tbakka eba,
|
evam-eya tapba-chub’addiya

3

||

lya cintantau salila-pbala-
|

abikankbir1

uttarantu
||

tlia-paittbiya-Yiviha-vapi
|

Mapasa-san sampattu
|j
554

||

tayapu saliarisu ya^a-gamdu vya
|
alodivi sayalu saru

|
<ru>i-pamapu papiu pievipu

||

3a bbrnojai kusuma-pliala
|
tfra-sabiraam gabevipu,

||

ahanya-(nabaya)ra-suia-asura-
[
kmpara-geya-nmau

||

ta jiya-saiasa-bamsa-sibi
|

msupai mahuialau
|| 555 ||

c

aha kali
1

erisu1 giya-uggaiu
|
mmma^uya-niabadaibT2

*
|
lya mapammi cmtantu sayaiu

[|

ja gacchai kaya-bansu
|
aggimammi 3 maggammi turiyaru,

||

ta tiyas&sura-khayara-nara-
|
tarupaha 4 mapa-haraplna

||

nayapa-mmesma sura-vabuhu
[
Yehammaba tarupma

||
556

||

majjbi samtbiu garuya-samtosu
|
vyjabara-yandiyapa-

I padbiya-kitti sayv’auga-sundaru
||

gosisa-candaija-rasipa
|
japiya-dugupa-tapm-kanti-vittharu

||

kupdala-(sa>hiya-kavola~tbalu
|

vaia-maudalankaru
||

hara-ynaiya-vaccbayalu
|
kaya-mruvama-singaru

||
557

|j

Mayapa-(geha)ba dara-desammi
|
kayalibara-antanu

|
kapaya-rayana-asan’uvavitthau

[|

kaya-gfuggara-vara-
|
pecchaplya-damsapi pahifc^bau

||

aira-payasiya-puvva-bhava-
|
samciya-suba-pabbbaru

||

papaya-loya-apandayaru
|

peccbai Sapatukumaru
|| 558 [|

c

tasu kah 1 ensa nddbi airena
|
jaya?’ tfci cmtiru sapiu

j
(sapiu) gabivi pacchima-

yasumdbara
||

cittbantu cbayaba tarubu
|

supai padbira maggapa phud’akkhara
||

'
c
pisupa-maratta*-gharattu nuu

|
namira-gaiuya2-siri-beu

||

Kauraya-vams’ujjoyagaru
|
Asasepa-kula-ketf

j|
559

||

c

samara*-ni3jiya-sayala-kbayanudu
|

vijjabara - cakkayai
|
mya(ya)-teya-abariya-diyayai u

[|

\asi-dhaiaba ylsaxuiru1
|
sattu-sepi gupa-iayana-sayaru

||

nabayara-kamipi-tbapa-sihara-
|
samgama-japuyapandu

||

jayau jayau bhuyap’abbbahiu
|
Sapatukumaru narmdu 1 ’

||
560

||

aba vipiccbm
c
nupa so ceva

|
lhu amha kula-kappataru

|
Asasepa-naranaba-nandapu

3

||

agantu vi tasu payaT
|
namax Surannya-bbayapa^mapdapu

||

aba labu u^bivi sammubipa
|
Slmgiu savv’angu

||

Sapatukumanpa Sura-suu2
|
harisa-yiraiya-angu

||
561

|| /
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tayauu mahariha-asaVuvaittiha
|

annonna-viyasiya-vayaua
|

jauiya-pauaya-aoanda-kandala
||

vimbarxya-puvva-duba
|
myaya-sayala-suhx-sayaua-vacchala

||

padhamaya-melavaga-uciya-
|
kaya-padivatti-vihaua

||

cxtthahT egattha vi ti du vi
[
kha^u sugahiya-abhihaua

||
562

||

ettha antan vihiya-sakkaru
|
sa-vayamsu nahayaia-dhuyahT

|

mya{ya)-piyahT karevx

bhoyauu
||

cira-dam<sa)ua-ullasiya-
|
vaha^salila-sampuuna-loyanu

||

Sauatukumaru bhauax
c

kabasu,
|
kaha tubu akhabya-sattu

||

vahu-virjju mahadavihT
|

ilia, vayamsa* sainpattu
,>

||
563

||

c

kaba va cittbabT 1 maha vioyammi
|
dadha-neha ]auaul-jauaya,

|
taha ti manti-saroanta-

sajjapa?
||

maba nisuuivi avahaxauu
|
kaba Ya pmhu vattanti dujja;ia?

5

||

aha kara-sampudu siri dhanvi
|

Sura-nai ahiva-puttu
[|

sahivi nlsesu vi khauiua
|
niya-vaiyaru puvv’uttu

||
564

||

bhanai
c

pasiyaha majjha tubbhe yi
j

mya-vaxyaxa-payadauma
|
tuiaya-rayaua-avahara-

pamuh^la ,9

||

ta, kumaru asattu tasu
|

kahiu niyaya-vuttantu sa-muhaja
||

sa-daiya vrjja-vala-muuiya-
|

tatta-visesa-samiddba
||

auujauai patthuya-visai
|

Vimalamai tti pasiddba
||
565 ||

c
guiu-paussama-vasnjia1 mddae

|

gbummanti maba loyanaT, I visamemx 2 ta iha vi ku-vx

kbayu
3

||

xya jampivi utthiuua,
|
mottu tattba sayalo yi parxyaou,

[|

majjhi gantu kayallba(raba>
|

puvva-vxhiya-sayauamim
||

nisxyai kumaru sa-vaiyaraha
|

savaux mvitti 3 mauammx 4
||
566

||

tayauu1 mnimala-dasaua-kirauoli-
|
pandhaYaliya-sayala-disi

|
canda-vayaua Vimalamai*

jampai
||

jaha
c

msuua$u, kumara 1 tubu
|

myaya-mitta-vuttantu sampai 1

||

kila taiyaba tumhaba3 purau
|

ti$a turanga-rayaoeua
||

ajjauttu lhu aYaharm
|

parikheviyau kha$eua
||
567

||

tasiya-maya-kulx bhiya-sadduli x
|

parituttira-giri-sihari
|
bhamira-turai nasanta-kunjari

||

vilavanta-pulmdayaui
|
galiya-vidava-<niva)danta3-taru-vari

||

phuttira-vamsa-sabassi baya-
|
kayai a-jaua-ceyanux H

jalira-davauali 3 Jama-bhavaua-
j
sarisai garuya-axauux

||
568

||

ta "ki-mxttu vi turau jahi’ tti
|
cmtevifou) nvukkusiri- |

Asasena-kula-gayaua-candiua
, ||

aha dihara-sasa-bhara-
|

bbariu tabT ji so thiu khauaddhxua
||

c

naxjLU dbxsx <dbi>sx mai ehu turau
|
vivariya-sikkhu na nau

9

||

xy$ cintantu kumara-varu
|
(thxyau) paya<Jiya-visau

||
569 )|

ja sa-battbxua snjhxla-pattadhu1
|
baya-rayauu karei labu,

|

ta bhamevi ma(hi)yah

turangamu
||

lahu-sasa-ssama-hayau
|
padivi buyau Jama-bbavaua-samgamu

||

aha babuyara-duha-taviya-tauu
|
Asaseua-mva-jau

||

tauha-chuhahx2 kxlantu kaba-
|
kaham-avi phurxya-visau

||
570

||
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pattu pattala-saha-sahasassu
|
sattacckaya-payavaha

|
tala-paesi ja, ta khau’addhiua

||

aniribkhiya-puvva-ravi-
|
tava-dukkku devvaha moi^ia

[|

taiyaka, muccha-vilanghaliu
|
mvadiu mssaharu

||

taka takkka$i$a yi pekkkiuija
|
tansu Sa^atukumaru

|| 571 ||

khuvaija-samakiya-ruYa-vihavesia1
|
pasaranta-jovya£a-bkan$a

|
vikiya-caru-singara-

angiija
||

uciya^9us-cudamaxinxa
|
amaya-makura-*miu-vayaiia-cangi;ia

||

ajjau(tta)-puu$6vacaya-
|
ayaddhuxja nareija

||

keua-vi Mauasa-saravaraka
|
jalu3 a\iivi sa-kaie^a

||
572

||

kumaru sayaiu sittu savv’angu
|
ta pavxya-ceyaijiua

|
plya-jali$a jampiu kumari^a1

||

jaka, bkadda* kuo si tuku 2
, |

ko va kaka Ya kaya-par’avayariua
||

tai eku sasakai a-kara-dhavalu
|
amaya-makuiu a$Iu

||

jivaviu kali, sappunsa’
|
paeviuu paijiu?

3

|[
573

||

aka payampai lyaiu
c

msunesu
|
maka vaxyaru, nara-xaya^a*

|
rammx pahiya ava-

hanya yi
||

Kamalakkka-nami^a payadu
|

jakkku vasaku kail ettka payavi,
||

ta pekkhivi 1 bhuvau’uttimaha2
|
tuba eka visama avattka

||

axuYi mat Maxiasa-salilu
|
tubbki vxkiya visattka

3

||
574

||

taya^iu punar-avi bkamu kumare^a
|

c

palaya:&ala-daka-samu
|

maka sarin samtavu pasariu
||

taka, jaka lku uvasamax
|
ta 1 na ja<va> savy’angu yiyariu

[|

sahl’anjali 2 sarliiyaha
|
samtavaka eyassu

||

Ma^asa-sarayara-salilu lahu
|
avagahevi avassu

3

||
575

||

tayaiju jakkkiija akaya-vikkkevu
|

pankilira kkayara baku-
|

cakkavaga kalahamsa kunjari
[|

bara-sampudi 1 kumara-varu
|
kanvi mu 2 Manasa-sarovari 8

||

aka sampiuiya-nayaua-manu
|
Sai^atukumaru sarammi

||

pavisai tiyasasura-tiriya-
|
ta£u4-samtaya~karammi

|| 576 ||

samaya majjira kkayara taru^iyaua
|

thaxia angaragarumu
|

kamala reuu parmhiya sohalu
||

vaija-kuBjara-gaudayala--
|
dai^-yari-parimaliija mamsalu

||

tira-ttkiya-pattala-vahala2- I saka-sihari-sacchau
||

avagahai Maijasa-salilu
|
avikiya-(vihaya>-Yibkau

||
577

||

taya^u vavagaya-anga-samtavu
|
ja laggau nihanu

|

saraha gadha-kaya-caraua-sandauu
||

niya-puOTa-samciya-kavau
|
Asase^a-naranaka-iiandaiiu,

|[

ta modiya-tTra-ddumi£a
|
todiya-giri-sihareua

||

dhandholiya-ya^a^varaijiga
|
ukkkiYiya2-raya-pasareaa

||
578

||

mbaya-vihaiaa daliya-maya-kuli^ia
|

velaviya-pulmdaiua
|

jaijiya-dari#a aiugga-pavaijiija
||

samckaiya disi bkanya
|
kumara-nayaija puxia reiju-pasan^ia,

||

taka yi kumaru su tiyasa-giri-
|
cula-avicala-cittu

||

pancit^kai akkhuhiyal-ma£u
|

c

kT eku
3

xya Yicmtintu2
||
579

||

tayajju1 pasarxya-ghora-phukkara
|

rosaru^a nayaua-juya-
|

dl(ha>-kaya ak-gavala samala
||

Jama-duyaka sammkaya
|

jamala-jiha-visa3-vega-picckala
||

kuviya asesassa vi jayaka
|
kayala^a-vikihi acukka3

||

ke$a4-yi vahaliya-gaya^ayala
|
Yisakara-nivaha yimukka

[|
580

||
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baddhu tehi vi naga-pasehT
[
savv’angu kumara-varu,

|
taya^u jalahi-akkhubiya-biyaiua

||

uddhu^iya-sa-bbuya-laiua
|
abi asandhi todiya kumariua

|(

aba gala-kandala-luliya-nai a-
|

ruuda-mala-cancalu
||

vayana-mvesiya^purisa-savu
|
kaiayala-kaliya-kavalu

J|
581

||

ghora-visabaia-baddba-jada-mauda
|
dadha-(dadha)-gharisaua-pkunya-

|

rava-iauddu

tadi^sarisa-loyauu
j|

anugacchn a-kadakadira-
|
dasaua-se$i-veyala-bblsauu i|

c

aran an sari (pa)i$thu ku-vi*
|
lya sadovu blianantu

) [

dittbu Kayanta-kaiala-tauu
|
rakkbasu igu avantu

|| 582 |*

ta vi tuttira-tunga-smg’aggu
[
ubbhanfca-sattauliu

|
vibiya-gabna-vukkara-vauaru I[

daddba-silayala^daliya-
|
padiya2-khuhiya3-vnasanta-kuii;jaru

j|

guiu-giri-vaiu kaiayah 4 dhanvi
|

khmu kumaia-uvarimmi lj

suia-nabayaia-kamim-nayana-
|

jala-pansitta-sinmmi5
||
583

||

tayauu visansa-danta-pantibi
|

mmmamsa-soniya-tanubi
|

vi(ya)da-nalubt nuusau-

kucchiht
|

damuba 1-timuba1-caiimuhibT
|

pauamubebT siya-gabira-a^cchibt
|j

veyaleht pamuiya-mauibt
[
jaya-jaya-iavu uggbutthu jl

aba uddhumya-tauu khauuia
|

pasa-khiviya-gin-vat^bu \ 584
|,

c

ababa pecchaba sa(hasa)-pabaia<ui>ua
|
iosaruna-loya\nna

|

lakkbaseua jo mukku1 gin-

varu, |'

so lilaT kandugu va
[
kbivivi dun vippbuiiya-maccbaru

(j

dhavai kb-vi jay’abbhahiu
|

subadu kufc-pi jampantu’ I]

lya tiyasasuia-nabayaiaha
|
vayauaT kumaru sunantu

||
585 |l

'plpa-maba-bbuy anta-mppittbu I sarasbcchu-lattbi va galiya-
|

sayala-dbau-iasa-pasara-

damua
||

ail rakkbasa pava11 tuhtt
|

kuijasu tosu diya-gauaha ani^a*
|

mat jivanti sa-teya-bbaia-
|
vrpyasesa-tiyassi

|.

mllajpua kma gbosiyai
|

jaya-jaya-ravu2 lyaresi?
5

||
586

[[

iya payampiru turiu pasaianta-
|
duppeccha-maccbaia-vasi\ia

|
aiuua-nayauu dbavivi

kbau’addhiua
'I

avldai rakkbasaba
|
dehu nivida-bhuya-danda-jantiua

j|

taba, jaba panviyalna-nayapu
|

gaiuya-mu(kka-pu)kkaru
|!

rakkhasa-ahamu mabl-valai
|
padiyau nlsSharu

||
587 [

aba kahimci vi laddba-ceyaunu
|

labu puuar-avi utthiu^a
|

pbunya-kovu so rakkbasahamu||

*jiua nihaiiiya mahiharaba,
[
sirat palau pavanti mruvamu,

j

tasiya^sufasura-nabayariht
|

pekkhrjjantu su eu
||

muggaru vaecbattbab padau,
|
pava T tuba kkbaya-beu 1

5

f 588 ,!

iya bbaueviuu guru-mbaeua
|
sambbanta-sura-kamiuibi

|
mhaya-vaccba-tuttanta-barabal,

mutt&vali-samvahya-
|
galira-nayaija-dala-nlra-dbarab&

!

|

nisasibi
1 saba parimuyai

|
muggaru bblru karalu ll

uvari kumara-siromauibi
|
mru appaba khaya-kalu

t

l 589 'i

Abb d pbilos pbilol u d bist KL XXXI, 2 Abb
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tayai;m muggara-ghaya-vibur’angu
|
dhaiaijiyali mpadiyau

)
kumaiu kbayara-sura-taru$i~

duhayaru,
[|

ta iakkbasa-ta$au valu
|
kim-ci pkunya-sarotosa-sundaru ij

dbavax vaggai uppayai
|
ghosai jaya-jaya-saddu 1

||

aka agaya-ceyanna-bharu
|

kumaru2 vibhaviya-bbaddu
j|
590

||

guru-madappharu phuriya-bhuya-mulu
|
ummuhvi vada-vidavi

|

garuya-kova-kamparita-

kbandharu
||

bbu-bhaugnja bhima-muhu
|

cala^ia-bharnja caliya-vasumdharu
||

'arm pisaya ahamma’ tuba
|

vada-vidaviua daily’angu
||

ku$au hansu vayasa-kulaha,
|
galiya-jm savv’augu^

||
591

\\

lya payampiru samara-samrambba-
|

avaloyana-vauhya-
|

khayara-taru^i-damsa^a-

kayayaru
]

mul’aggax 1 vada-taruhu
|
dalivi kan^a gu$a-rayaua-sayai u

||

Asasesia-niya-angaruhu
|

kara-kaya-vada-da:pdeua
!|

ega-pahariua riu ha$ai
|
taba, jaba udda\ide$a

||
592 il

gabiu takkha^i khuhiya-kho$inda-
|
khayarShiva-dussahuja

|
jlviy’anta-pida-visesifla

j|

aba vevira-dehu bhaya-
|
bhiu cattaMabu-purisayan^a2

||

nxelhyi guxu pukkara-iavu
|
veya^a-vihunya-paau

||

yajjiya-lajju vimukka-mau
|

rakkhasa-ahamu pala$u
| (

593
||

aha kumaraha uvari sura-asura-
|

kbayarabiva-kammihT
|
harisa-pulaya-yilasanta-axigikT1

||

vara-panmala2 mukka3 siya-
|

kusuma-vuttbi gayauayala-satigihT 1
, ||

jaya-jaya-rayu uggbosiyau,
|
dundubi pahaya satosu 1

|

Saijatukumaru yx tad-dailya4-
| 3akkha-payasiya-i osu ||

594
|

saiaya-sasabara-sarisa-jasa-pasara-
|

paridhavaliya-bhuvasayalu
|

ma^ix dhaiantu puvv’utta

kami^i
||

3a gacchax kittiu yi
|
maggu, tava suia-vabu^sadhamxmm i

paviya tiyasasuxa-taruaji-
|
ma3jbi mabxma-airega2

||

uxyai sa-sammuha3 agamira
|
pavara-myamvnu ega

||
595

||

taya$u vinibiya-maijiEa kumareija
|

gacchantiija tas-samuhu
|
dittha satta tas^sarisa1

vahya
j

l\Taudaxia-ya]ja-ma3jha-gaya |
pavara3-ruva-guru-vi:aaya-kusaliya3

||

puvva-dittha-tanmibi purau
|
taya$u bhaijiu

c
na$u, muddhi*

||

kau imau niyamvi$iu ?
|

lya maha sahasu, suddbi ?5

||
596

||

* isi vibasira kxm-ci uamir’anga
|

calaft’anguli-lihiya-mahi
|
pajji^pauma^samvaiiya-

amyara
|[

ealiyahara3-pallaviya
|
phunya-nayaijia asanda-gala-bhara

||

khabr’akkhara-gaggara-girahT
|

kim-ci viyasiya-attba
||

muddha payampai sira-uvari
|

parisa3jiya-ueyattba ||
597

|(

c
suhaya* sampai pasxya tnaha uvari f

|
etto cciya cuya-va$aha

|
naxdui a-desdvasamtbiu

jiura-kinnara-nara-inabiya-
|

Malayamlaya-deula-garit^biu
||

Piyasamgamaahilasa lya
|
nami#a patta^pasiddhi

||

©i^hai yx33ahara-nayaru |
pasariya-garuya-samiddbi

?

)|
598

|j
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e
tahT kiyantu-vi kalu agantu

|
visamiu^a mya-taijuhu

|
arahareha gaiuyam1 panssamu ,

|j

ta sayam-avi 3 hoisai
|
tumha eya-vuttanta-avagamu

3

||

aha tasT myaya 3-kami^iht
|

kancugi-damsiya-maggu
j|

niva-dhavalahari kumaru <ga)yau
|
ammhiya-savv’angu

||
599

||

tayauu tap-pura-sami-uaravari^a
|
sin-Bkaijuvegabhihiua

|
utthiuha abhimuha kayayaru

||

slhasaui niya-kari$a
|
thaviu kumaru gu^a-rayana-sayaru

j|

aha sin kaya-karay’anjalma
|
guru-padivatti karevi

||

bhai;nu
c
ku$asu samtosu maha

|
dhuya afctha pari^evi

13

j|
600

||

‘jam-iha amhah£ myaya-duhiyaha,
[
visayammi cmt&uraha

(
vihiyal-vi£aya-pa9amira-

Surmdiija |l

pansahiu asi sin-
|

Accimali-nami$a mu^undiua
||

cc
jo avahanhai dappa-bharu

|
jakkhaha Asiyakkhassu2

, |[

so tuha dhuyaha. atthaha vi
|
havihai darn avassu”

||
601

||

ta kuman^a garuya-vihavei>a
|

tatth’eva ya takkham vi
|

attha tau taru^iya^a-

sanya
||

pasaianta-a^uraya-rasa-
|
sohama^a pari#iya kumariya

j|

aha kaya-nava-parmiya-vihi
|
viraiya-kankana-vandhu (1°

pavisai rai-mandiri kumaru
|

huya-nava-vahu-sambandhu
||
602

||

guru-panssama-vasnja pu$u tassu
|
aueua vi raibhavam

|
dhaiaxunaha-lilae1 pasuttaha

[j

samuvagaya mdda vahu,
|
taya^u saya^a2-suhiyaija-ymttaha

||

gosi vihangama-kula-ra^vma
|

payadiya-padivohassu
||

ta puiu su panyaiju tau nava
|

piyayama amyantassu
||
603

]|

'sivrpu kim ehu? kim ya mai-mohu p
|
ki ya jayau saccavafl?

|
mdiyalu kT va bii?a-vi

dansiu?
||

jam puvva^sa-pura-saya^-
[
daiya-vnaha-duhio vi harisiu

j|

asi kim-ci hau atthahx vi
|
daiyaht saha sambandhi 3

,
|'

pari mabasiri-kusumiya-taruhu
|
dali ya bhagga asandhi

3

II 604
|(

lya kumaraha vigaya-msesa-
|
ghara-pariyaua-piyayamaha

]
suddha-dharaxu-tala-sanni'-

sannaha
||

aviyakkiya-jhuui savam
|

padiya eha gaya?iayala1-maggaha
|]

‘ha sahi ! ha piya* ha jauam 1

]
ha bhaviya-bhattara ]

|j

Asase$a2-naravai-ta$aya }

|
rakkhahi, Sauatukumara *

3

||
605

||

taha
e
suloya£i f kim-iha taei^a,

|
kim jaua\uhT, kim sahihi,

|
kim va myaya-devaya-

yisesiua,
||

kT 1 va ti#a mahigoyarma
|
Asaseija-mvai-suya2-(lesi$a> ?

f

sasura-nara gaya3 xnaV auumai
|
sura (su)marasu, pasay’acchi 1

||

kamaura-ma$a jeija
4 tuha

|
tatti karavai Lacchi*

||

606 I

tayapu
c
pavipa ke$a parikuviya-

|
Jama-duyaloieua

|
dasaua-ga$a$a-ucchahiya-cittixia

|j

pankhittau1 niyaya-karu
J
vaya^i siha-poyaba kuraanti^a,

||

avaharamaiupa kim-pi ehu
|
maha auurattu kalattu?

3

||

kumaru paloyai uahayalaha
|
sammuhu ija cmtantu

||
607

||



44 Sanatkumaracarita

kim tu na niyai kim-pi gayaijayali 1
, |

ta ehu vi puvvu jiva
|

mdiyalu kirn-ci vi

mu^antau
||

dhandhullai java va$i
|
sa jji tarum hiyaina vahantau,

|j

ta sura-bhavauaha nivadiu va
|
mahariha-six i-avatax u

jj

igu dhavalabaiu 8 mahadaihT
[
niyai tiloyaba saru

||
608 l|

aba su vimhiu "jattha sau, tattha
|

pancasa vi’ lya mu^iru
|
sa#m saxjiu dbavalaban

pavisai
j

ta msuijai miu-raahura-
|
raviua lavna txya iga mabasai ij

jaba
c
jaya paxjaya-ma^iccbiyari 1

|
kamala-gabbha-goi’angi* t|

namiramara-nara-nayagahd
|
rm-nasaija savv’angi^

||
609 <|

c

hrum kbu duriyaha hara$i f om brim hi
|
sampaiya-ittha-phah f

|

khagga-guliya-anja£
>

uvasahax.ii f |l

phat-karma baxjiya-riu-
|
segu 1 pa^aya-a^anda-kaiim*

j|

je tuba bhattiht paya nainabt,
|
Jogdsan 1 tuhii tesi 1

||

vihx{bi> agoyaxu sivi^aha, vi
|
pbalu asansu vxyaiesi*

j]
610

||

'lya pasiyasi bin-na, paxjiaiya^ia-
|
cxntamai.ii Devi 1 maba

i
ga<xu)ya“Vi$aya-pa£amanta-

angaha
j|

*

tasu daxyaha muha-kamala-
|
damsajieija dullambha-saxagaba *

||

niyaya-avaccaha. sama-gu^aha
|
niccu vi vxnaya-paiabd

\

knn jujjai antarafearaxju
|
mya-Ja^lan^-Ja^layabd 1

P
,

|
611

||

aha visesiija kumaru sumarantu
|

hiyay’antara-ullasiya
|

puvva-dittka-haii^’acchi sucariya
|

*hu hu 1 esa vi ka-vi taruxji
|
duriya 8 garuya-axjuraya-vihuriya

||

maggai Gorihi paya-purau
|
pafcta-dasama-dasa-kala i|

aidullambhau ko-vx piu
|
euhi 3 mat va sa vala

5

t| 612
]

lya vicmtiiu java aggammi
|
cau panca vi paya khxvax

[
kumaru, tava suha-sila-suddhaha

jaya-payada-gu$a-ganaha
|

puxau suguru-bhattie suddhaba
j

GonhT1 devibT bba^uu ebu
|
payadSvmu appa^u

j
c

ehu, sasimuhi 1 pm axyau
|
so tuba guijaba mbaxju

|[
613

!j

s&vama#a va tayanu ta^iuy’angi
|
jampex Gorihi purau

|

(

aju vi, devi lr kettxu payarasi
kara-samthxu 3 sahiu^a

|
majjba daiu, jam neya payadasi 3 ? '!

jai puxju Kuiu-kula-gayaxja-sasi
j
pekkhau Sax^atukumaru, ij

ta jaxjahx, blxagavai 1 karafl
|
ku-vi ku-vi tasu uvayaru

9

,| 614
||

xya sujjantu vi bansa-viyasanta1
-

j
savv’anga-pulay’ankuriya-

|
vayaua-kamalu Kuru-

vamsa-maijdagu
j|

"ebu, sasimubx * niya~(da}iu
|
pekkbi (pekkhi) pa<Jxvakkha-kka$(Jami

, ,,

ku^asu su, mapa ju kappxyau
|
cit^bai, tasu uvayaru 8

, jj

jam ehu bafl j* su axyau
|
payadiya-<Maya)jja-viyarut

9

||
615 ij

f

ahava sabasu, pasiya, tuhff kavaaa,
|
Kuru-vamsaba (ku va su) jasa1

-
|
kala<su>

?
suyanu*

pat daxu maggiu 1 ’
j|

ta kannaya bhaijai a$u~
j
sanvi lajja-ajjavu* nisaggiu

|J

jaba
c
Sakeya~purahxvaha

|
Samaraslba-mvayassu

||

avxt&ba-ruvaha Candajasa-
]
abhiha^aha daiyassu*

}|
616

{\



Text v 608—625 45

dhuya Sunanda nama hau, anna-
j
diyahammi u maha janaya*-

j

payaha. puiau saip-

patta-mettina
||

egayam^a duyagina
|

namira-sinpa_viwattu jattma
j

jaha
r6ayaura-<nayara)-ppahuhu

|

Asasena-mvaissu
|

nijjiya-bhuva^a-niyamvixiihi
|

Sahadevihi daiyassu
3

j' 617 '|

atthi nandanu bhuvana-abbhahiya-
]

cakkahiva-sm-taruni-
|

lamanu atanu-guna-rayana-

sayaru
Jj

sohaggiya-siri-tilau
|
i^uj-maratta^ghattana-kayayaru

,J

punnima-sasi va samaggaha vi
|
vimala8-kalaha mhanu

j|

ruvina jasina jay’abbhahiu
|
Sanatukumar’ abhihanu

3

!| 618
j

c
iya Sunandaha jai na sambandhu

j

naia-rayaijiija tena saha
|

havai, vihina ta nuna harm

maha janaena1 tayanu 'nanu
|
juttu ehu

7

lya sampadhariu
||

Asasena-nai avai-purau I sa-valina gacchantena «[

mya hall Gayaura-(vaia)-nayan
|

hartsn payasantena2 ’
1 619

'anna-vasan 1 sahiht panyanya
|

Kandappa-puyana- vihina
|

gaiya asi hail nayaia-

kanani*
||

ta Mayayaha payadaha ji
]
vihjya-pni mat hasm 3 sahiyapi

|[

tayanantaru niya-ghau gaiya
|
kena-vi vihi(h]> vasena

aiva-duranti^a upparina
|
hau gahiya dosena’

||
620

,|

f

ta> aou avihiya-tanu-parittana
j

vahu-manta-tantannuihT
|

kahakahim-ci aigannya jamini

gosammi u tahT 31 gaya
|

Mayana-bhavani hjyayahnamini*
,

na una su tansu saccaviu
|

payadihuyau Anangu,
|

to sa-visesiya-du(hi)hi haS
|
vihurihuya savv’angu’

||
621

c
kim An payadihu<ya>ya -Kandappa-

|
nevatthina salnhT tahi

|

taha kahim-ci 1 t&iyaha,

vmoiya,
j

jaha airina puvva-dina2
-

|

sambhavaha dosaha, vimojya

tayanantaru punu avahanu
|
Asasena3-mva-puttu

||

duttha-turangina, ta khanina
|

bhuvanu vi huyau duh’attu
!| 622 ^

c

hau visesma rrnmiya -vuttanta
[
pasai anta-duha~ vihui a-tanu

|

patta-muccha sakiyamya

kaham-avi J

j

mya niya-ghari, aha paru ju
|
kim-pi, tam tn na1 munemi sayam-avi *|

kim puna kena-vi nahayanna
|
vilavira harm (vi)mukka

||

lha lya citthau makkadi va
|
myalia palamvaha cukka

]|
628

||

e
so n sampai kaha-vi annattha

|
khayarahamu gayan, lya

|
Gon- devi -paya -pauma -

panamira ||

iha citthau hau janaya-
|
janani-dinnu mya-daiu maggira’

||

aha vihasevi sa-tala-ravu [ bhapai knmaru
C
pasay’acchi !

|)

ihu su Mayanu hail, kf na niyasi,
|

Samarasiha-niva-vacchi ?
3

|i 624 (
|

c
aha saya vi hu visaxna-pagaie

|
Kandappaha, taha tasu vi

|
sasimuhle lajjaulattina

vimhanya tas-samaya-
|
uciya-vihihi rayaurattina

||

maha mana-harani ya laggi 1 eha
3

|
lya paricmtantena jl

sa kumarma kamipi bhamya
|

vimluya-mana-pasarena 1 625
,



46 Sanatkumai acanta

‘caxvi sambhamu, muivx avama^u,
|
vihiuua pasau, anu-

|

sarivi rau so puvva-damsiu,
||

jo taiyah5, payadiya(u)
|

uddisevi tat mya-vayamsiu,
||

pasariya-a^uraya^ali^a
|

uvataviya-angassu
||

kt na viyarasi, pasay’acchi 1 tuhu
|

maha nebaha sawassu?*
||
626

||

c

kim na sumaiasi, suya$u f jam nayaia-
|
ujjaui kilaua-gayaha

|
majjba kauthi 1 tat

Mayaua-buddhiua
||

nikkheviya kamala-vara-
|

mala, puya kaya bhava-suddhiua?
||

maha nevatthi^ia sahiht sahu
1
arambhxya-kllae i|

taha taha panrarubhauu vihiu
|

maha2
ji suvlsambhae?’

||
627

jj

lya1 bhauantina feumaia-rayanona
|

tasu lajja-ahomuhihi
|
vayaua-kamalu dalxiuiua

2

hatthiua
||

ukkhevujux bhauiu tayauu
|

c
suyauu ! laddha tuhu mat kayatthiua3

||

cmtamaui Ya ahanna-ghan
|

dulaha imamim vauammi, 'I

ta pasiyasu avaloyamua
|

dhanvi su nehu mauammi 4f>
J!
628

||

aha viyasxya-vayaua ja. kim-ei
|
sa muddha samullavai,

|

tava1 dittha haya-vihi-visesiua2
|j

rosaruua-loyauiua
|
gayaua-thnua t?ja khayara-purisiua

||

c
ahaha jiyantaha phauivaxhi

|
cudanwu ku chivei?

||

ku va kesara pancauanaha
|
jaggantaha yi gahei?

5

,|
629

||

lya bhauantiua virasu lasirassu I
parikampira-tauu-layaha

|

sammblu tasu taruui-

rayauaha
]|

avahariu kumaiu lahu
|

c
aha(ha) muyann suia-sihan-siharaha

||

taha, jaha paia-piya-mana-jauiya-
[
pavaha phalu pekkhevi

]|

mhauu uvei hayasu lhu
[
saya-sakbarau havevi

5

||
630

||

lya vicmtuu tunu ali-gavala-
|
dala-nxlma nahayaliua1

|

(la)ggu gantu so pava-

nahayaru 1

ja, tava nirikkhxu^a
|
kumara-van^a gin 2-sihan pura-varu |i

guru lahu lahuyaru lahuyatamu
|
uddhu 3 <uddhu> gamirena

||

c

kaha mat dit$hau jaisai
|
ehu iya cmtanteua

||
631 |l

baum mu^thxua kulisa-kadhiuepa1
1

nissanku kavala-talx
|

tayauu galira-ruhira-cchadavilu
||

akkandiya-padiraviua
|
bhariya-gayaua-giii-dharam-maudalu

||

muha-kandaraha vi^issariya-
|
dihara-rasaua-sappu2

j!

kasu sohaggu3 na huyau lahu
|
so nahayaxu gaya-dappu

||
632

||

aha vi(i)jjaha kumara-ghayassu
i vlhantu va takkhauiua

|
khayara- ahama-jiu na$hu

vegeua
|

ta nahayara-savaha tasu
J
vayauu amyamauiua va taramua

||

attha-sxhari-sxharaha parax*
|
gantu vihiu avasu,

]j

haya-riu kumanct vi tasu piyaha
|

sumarantau sambhasu
[j
633

||

nxsiya-sasahara-kiraua-sara bhariua
|
kara-kaiiya-karala-tanu-

|
kumuya-kanta-kodau(Ja-

latthiua1
|

nahayara-vaha-vaiyanua2
)
taviya-mamua lva Mayaua-dhatthiua

||

{rayapi>-samagami taha kaha-vi
j
parisallxu savv'angu,

jj

asuhiua (duhfya) vavatthiyaft*
|
jaha na muuai mya-angu |i 634

|j



Text v 628—643 47

'napu hayasu su sattu niddaliu
|
lllae vi, ebu pupu

|
kiha pu bhuvapa-dujjau pyavvau?

]

hft hfl atthi uvau mat
|
jipapi riftu eyaba vi laddhau '!

jai jlvantu sa-nayapulibT
|
harma-nayapi pekkhosu1

, ,|

t§ eyaha Mayapaha riuhu
|
tunu jal’an-jali desu’

|

635
||

lya vicintiru kumaiu adaie
|
dhandhollm ko-vi khapu

|
gayau kaha-vi dhavalahau

tammi vi
||

ta sasimuhi sambhamipa
|
uttariu samvarm vihasrn

||

utthivi sammuba harisa-bhara-
|
khalir’akkhara-vayapebi

||

puccbai paccluma baba muxra1 I
vahas-salilu nayapehT

||
636

||

aba samasipa mvula-nehae
|
tabi saraya-sasi-muhihi

|

puvva^utta kaha sayala sahiya
|[

ta pasanya-hansa-bhara
|
sa may’acchi kumanpa vivahiya

||

ta paviya-cakki-ssiri ya
|
phuriya-harisa-vavaiu

||

tie Supandaha kamipihi
|
savibx vaittbu kumaiu

||
637

||

'an ri
l (sa)sabara, tavabx tuhu ajju ’

|
Malayapila*, tubfl phurabi81

|
lebx pasaxu, sahayaia,

tam pi hu' jl

hall koih, lavi tubu vi 1

|

bbumivi, bhamaia, jhamkaru4 payadabu'
|

an an dhatthaya Kusumasara,
|
punsu hobi tuhG ajju ' I,

eha padesai sayalaha vi
|
tumhabl matthai vajju’

||
638

j|

taba ‘suloyapi Shi, jaha tuyjha
|
ka-vi akkhau vattadi’

|
lya bhapantu pavisei angaha

||

ja, (ta)va samullasiya-
|
r5sa-pasara gayapayala-ruaggaha

|

tasu khayaraba kumanpa bayaha
|
ayappiya-vuttanta

||

Sanjhavali-namiya labuya-
|
bhaipi tattha sampatta ! 639

||

kun tu kuma(ra>ha vayapa-banpanka-
|

avaloyapa-amaya-rasa-
|
sitta jhlpa-tapu-koba-

buyavaba,
]|

Mayapapala-taviya-tapu
|
huya sa j]i savv’anga-dussaha,

,

ta gandhavva-vivaha-viki
]
apusarevi panplya 11

kumanpa Sanjhavali vi mya-
j

sukaya-vasipa uvapiya
j|
640

||

aba kumaraha sukaya-saya-labbha
|
hiya’iechiya-attha-kara

|
padhiya-siddha guru-

kam’uvapamiya
j|

Sanjbavali-kamipibT
|
dippa vijja pappatti-namiya,

tepa vi sahiya ainpa vi
|
uvaesiya-vihi-puvvu

,|

vijja sa payadantipa xuyaya-
|
mapi ucchahu auvvu

|]
641

||

ettha antan pabipa gayapassu
|
sasaula kbuhiya-mapa

j
khayara-ku (ma) ra do tattha

agaya
j

papamanti ya ayarma
|

kumara-varaba tasu paya-pankaya
||

tayapu kumanpa bbapiu
ckim

|
ebu lya cmtantepa

||

*napu ke kannumi
|
iba agaya vegepa’

||

642 *|

aba payampaht khayara
c
nara-rayapa 1

[

Veyaddhaha gm-varaha
|

vihiya-sinhi1 gandhavva-

nayanbi
|j

aa(hi>hT bbayarahmhT*
|

Capdavega-siri-BhapuvegehT
|j

pesiya ambi my’angaruha
|

ebu raba-rayapu gabeu
|

Candasepa3-Hancanda lya
|
namaya tumhaha heu

5

||

643



48 Sanatkumaracanta

W$iya-nihauiya-ta$aya*-vuttantu
|
losanma-iiayax^-dalu

|

khayara-valma samchanna2-

nahayalu
|

naijaviha-samara-dbara-
|
patta-kxtti jiya-pisu$a3-ma£idalu |l

Asa$ivega-abhihaijtu kha<ya}"
j
rabivu ^gaiuya-mara^u

|j

agacchantu sunevi kaya-
|
nahayara-xnaija-samghattu

J

||
644

||

e
ta paslu^a tumhi, naia-iayana 1

|
raba-iayam ih’aiuhaba

15
[

tunu ettba antan

pahuttaya
|

kliayar’mda ni(yaya)-valma
|
Caudavega-siii-Bbauuvegaya,

||

java ya ti
l vi kumarena saba

|

suha-duba-ka(ba) akkhanta2
||

aivahat tabT kalu ku-vi
|
ra^a-rasa-pulayjanta3

, ||
645

||

tava 1 nxsunivi taijaya-vuttantu 2
|

sadovu samullasiya 3
-

|

rosu Jamu va tihuyaxia-

bbayamkaru
||

saddavivi maudaliya4-
|
saciva-niyaiu mya-rajja-sundaru

||

Asauivegu pabbauex
f
lahu

|
vallaba samvabiuga

||

ajja jivesabS 5 snya-vabaya-
|
kumaraba yalu malm^a*

||
646

||

ta payarapiu pavara-mantlbt
[

c
napu, naha* na sattu'Iabu

5

1

lya nxuuevi avagauuiyavvau
, J|

c

ku va egu mahaiyalaba
|
maha imo 1

tti na uvehiyavvau
|]

vaddkantiua buyavaba-ka^a
|
dajjkai sayalu vi lou,

||

kijjai sihiua eguja <vi)
|
(karO-gbarla-bauaiji viuou 1 ’

|| 647 ||

e
dhaia$i-goyaiu Shu, ahayam tu

|
vrjjahara-cakkapahtf

|
lya muuevi riu maVahilaha*

||

kT1 na Rami^a Ravami2 su
|

Harxna Kamsu su na niu palayaba?
||

iyti valavantihT thira3-mamhi
|
dittha-&attu4-sattehT

||

su viyaxevi vxki(ya>u 5 khamu
|
lana-samxambhu mvehx

3

||
648

||

xya vicittahT vavaua-i ayanaht
| jampanta yi manti 1-vara

||
avagapevi so khayaia-samiu

||

caurangx^a vala-bbariija
|
calxu kuviya-vibi-xajju-damiu

(|

samaga2-samakaya-vipphuriya«
|
samara-tux a-niggbosu

[

puvva-payatta-anega-rai?a-
|

sattu-vijaya-samtosu
|| 649 ||

phuriya-garuyaxa-vxviha-avasauna-
|
padisiddhu yi suya-mara#a-

|
asuha-tunira-avarxya-

loyaiju 1
lj

labu pattu mahadaihi 2
|

tie uvan to thaviya3-sandanu
|]

a]xa ja khayarahiva-sahiu
|
kumaru uddhu joei,

||

bhuvaua-bhayatakaru ta gaya$i
|

kolahalu msuuex
||
650

|]

> .tayauu
e

fom ebu pliuttu vambk’andu,
|
veyalu va ku-vi kuviu,

|
jalambx yva kbubiyau

ayatidi vi,
||

jam Bumraai palaya-ghana-
\ gahi{ra)-saddu tbiu bhuvaxju bhandivi?’

J|

lya cmtira-kba^arahxyxbi
j
sabiu su Sa^tatukumaru

||

ja citthai, ta khaTOja tabx
|
pattu su nabayaxa-sSru

|| 651 ||

a{ba> kban’addbx^a vxhiya-samnaha
(

vyjahara-pahu ti du yx
|

Ca&davega-sin-
Bba^uvegaya

||

khayar’mdi$a tSoa saha
j
(Jhukka1 nxyaya~senne$a sarogaya,

||

kim tu khaijSua vi do vi tixja
|
Asauivega-<kha)yarena

|J

haya-vxppahaya vxhiya gha$a va
|
jbanjhamla2~pasare$a« ,! 652

||



Text y 644—662 49

tayauu nasira-senna bhajjanta
|
te do vi nnikkhiuua

|
kumara-vanjja akhalanta-pasariua

||

ema bbayaha 1 myaha khaijiu 1

|
dalisu dappu lmasu 1 ’

tfci bhauxriua
||

paunattihi vijjaha vasiua
|
kaya-cauranga2-valei?a

||

khagga-khauakkhaua^rava-khubiya-
|
padivakkhiya-kkayareua4

||
653

||

msiya-karayala-kaliya-karavala-
[
<Ia)ya-niddaya-niddaliya-

|
sattu-kumbhi-kumbhayada-

lakkbipa
||

dhauu-janta-vimukka-sara-
|
mhaya-bhadiua x aua-magga-dakkhiija ‘I

cburiya-ghaya-pasanya-rabira-
]
chada-arumya-gaya$e$a

||

muggaia-pahaia-viuiddaliya-
|
uttimanga-subade^a

||
654 >

sattx-bhallaya-sella-vavalla-
j
naraya-bhusu^dbi^gaya-

|
vajja-cakka-kattanya-kuntihi*

||

nibai^antma kan3-turaya-
|

suhada-sattha bahuviha-vibhattihT
|

uvasahiu khaua-mettiua vi
|
Asauivega-khayanndu i|

tayanu su parivxpphuriya-Kuru-
|
vamsa-gayaua-rayauhndu J| 655 I

1

kbayara-viyanya-rahavai ax udbii
j
sura-nahayara-taruflLiya^a-

|

mukka-pancaviha-kusuma-

vutthiu
||

sa-parikkama-sura-asura-
|
kbayara-subada-mana-jamya-tuttbiu

||

bhuyau’abbhantara^vitthariya-
|
mrurama-kitti-kalavu [|«

pattu tabim ciya dbavalabari
|
pasariya-mahuialayu2

||
656 ||

tayanu takkhaux viuaya-pauayaba
|
guru-harisiua pulaiyabS,

|

dbamma-kamma-minmala-

vivegaha
||

duuham pi khayara-ppahuhu
|
Caudavega-sin-Bhauuvegaha

||

vayaiwa niya-daiyau duvi vi
|
gheppmu Sauatukumaru

||

sin-gandhavyapurammi gau
|
<riu-niva)-kula-sainharu

||
657

||

aba auukkama-gahiya-nxsesa-
|
yijjabara-rajja-siri

|
phuriya-garuya-khayarahivattauu

(J

uyasahiya-vrjja-saya-
|
sahasu pauaya-icchiya-payacchanu

||

Ca$davega-khayarabmna
|
bha^iu xyara-diyahammi

||

*ehu bhuvauassu vi lccbiyai
|
purasi tubfl hiyayammi’

||
658

J|

c

ta pasiuna maha vi
1 eyau

[
saya-samkbau kannayau

[
samagara-eva parioeu samiu,

jj

taba geuhau rajju2 ehu,
|
batt 3 havemi jaba mokkba-gamiu

, ||

jamba ettiu kalu lha
|
tbiu tuba maggu nxyantu

||

i ajja-dhuramdharu ko-vi mya-
|
nandauu amrikkhantu

9

J|
659

||

jam-iha pattau asi aisaiya-
|
mya-nauiua mu^iya-jagu

|

Accimali-abbibaou muju-varu,
|[

tx$a akkbiu
C
cakkavai

|
Asase£a-kola~gaya$a-sasabaru

||

tuba kannaha saya-samkbaba vi
|
bobn piu jaga-saru

||

Bha^iuvega-dhuyabS. yi su ji
|
piyayamu Sauatukumaru "

(| 660 j|

*tasu pasama tuhu yi nxccmtu
|

sa-kudumva-rajjaha yisai
|
hou bosi saddbamma-sa(ba>uu

9

1|

ta jampiu max *ka(ha)su,
|
sabu-vasaba f tasu muua^a-karauu 1 *

j|

ta aitfliatt muiju-vanua
|

f
jo turauja harxuua

j|

padijjihxx 1 mahadaihx,
|
tattu vx aueuija

||
661

||

cc
cira-samajjiya-sukaya"mabappa-

j

ayadda-uttxma-carxya-
j
vijiya-jagiua ucxyatta-dakkhiua

j|

Ma^asa-sari puvvxsai
|
karayaleua Kamalakkba-jakkbxua,

||

Asiyakkhaba jakkbaba uiyaya-
|
rxubu ju bauxhax dappu,

||

so jamjja mya~duhiya{h&-
(
bx)yaya-ppxu aviyappu

w
||
662

Jj

Abb d pbxlos -pbxlol u d bist K1 XXXI, 2 Abb



50 Sanatfeumaracaiita

f
bha#iu mat

c

aha (kim) nu, rnu£i-naba f

|
nara-rayanaha tasu vi Asi-

|

yakkha-jakkhu,

so Tauyau vairiu^
5

j|

ta surma bhaijiu
c

na$u
|
appu ceva suha-asuhaya-(ca}nu

;j

jayai1 <sa>yalassu vi jayaha
|
suhi sattu va pya-loi 'j

ettha vi, khayarahivai f tuhu
|
heu imo cciya jox” [ 663 ij

tahahi
|
dlvi ettha vi Ka^ayapura-nayari

|

mya-teya-iujjiya-taraui I
phuriya-kitti packvakkha-

kka^da^u
||

pa$aya-ppm dana-rui
|
dhxra-cariu dummya-vihai^da^u !|

saraya-raya#Iyara~saTisa-
|
babu-gu^a-i aya^a-mhaiiu

||

Ssi narahivu jaya-payadu
[
Vikkamajasa-abhibanu

*] 664
||

tasu visappna~kula-pasuyah&
j

saiabndu-ujjala-jasaha
|
kunda-kaliya-sama-danta-

pantihT
{}

viyasanta-muha-pankayaba.
|

uttasanta-sisu-harnja-nettibT x
|

auteuriyahS Rax-samaba. J viddhuhi ya saba bhujantu
(|

nivu cit^bax visaya-suhaT |xxxxxxxxx| bb5
||

tab? vi dha$a-ka#a-iayana-kalahoya-
|
samuvahasiya-Vesamaua- |

vxbavu nayaia-nara-

pavara-buddhxu
,

sasiHiimmala-mya(ya>-gU£a-
|

vas’uvaladdha^jasa-kitti-nddbiu
||

niruvama-ruvu thira-ppagai
j

igu sattahaha puttu

asi pasiddbau dhara;iiyali
j
xmmiga Nagaddattu

|j
666 j

j

tasu vasumdha (ra) -pavara -smgax a-
j
asavapnaMaya$i?a-mhi

|
^uabiya-deva-guru-paya-

pankaya
j|

nava-jovva^a tarui^a-mana-
|

raya^a-harasa-vihi-vigaya-saukaya i|

mm-bbasira2 thira3-caixkamira
]

guru-guua-rayaua-samiddha
|]

biyaya-ppiya piya asx jagi
|
Ymhusm 4

tti pasiddha
[j
667

||

lyara-vasan rayavadiyaba1
|
gaccbantau dharaxuvai

|
vihiya-caiu-smgaiu maggum

avaloyai Yiuhusxn*
|
vijiya-tiyasa-sundari msaggiua

||

aba tad-damsa^i takkbamua
|
pasariya3-guru-Kandappu 1

vihuriya-angovangu pari-
|
cmtai viviba-viyappu

j|
668

|

jai na bbujjax visaya-suhu ajju
(
saha sasahara-vaya^iyae

|
jiya-Rale taruijie eie,

j[

ta mannau appu maya-
|
mvvisSsu samgabiu aiaxe *

dun vasaxxtax vallahax
|
na havai ma$i samtosu,

(|

cakku dubijjai ravi-virahi
|
tahT ku«vil annu kT* dosu

p5 669
\\

aba muitibT nanbT sa vala
J
neyavijju mya-bbavam,

|
mviua vxviha-padivatti kanvi,

||

auteuri pankhxviya
|
jaya-paba^a eha

5

xya vxyanvx,
j|

pattavasarx pavattiu^a
|
Vmhussiri uvabhutta

||

taba, jaba Maya$a-huyasapaha
|
samiya kaba-(vx) samvutta

Jj
670

j|

aha xusamiya - mvax-vufctaixtu
|
alabantu maggantau vx

|
Nagadattu mya-piyaba1

virahuja
|

suhi-saya$ihT puriu vx
|

sa-gharu mu^uru uvvasxu bhuiua,
;j

sorjjantau sayaravabt( f

), 1
khaliht khalikijjantu2

||

imu pancit^hai kaha kaba na
|
nayan asesi bbamantu3

j|

671



Text v 663—680 51

galiya-pariyaiju1 caiya-suhi-saya^iu
|
sampituya-pisupa-mapu

|
daliya-mapu paritaviya-

sajja;iu
|]

sampindiya-dimbhayanu
|
catta-pana-bhoyana-vilevanu I

e

Yinbussiri ! tuhfi kah? gaiya
|
caiu raamam?’ ti bbanantu

||

dit^hau Vnibussin-juxpa
|
mvaina kaha-vi bbamantu

||
672

jj

na upa kabam-avi mvida-nehena
|
panmukkiya Yiuhusiri

|
aba kayavi haya-vihi-

moina
||

mva~daiyahi s6(ri)yahi
|

amaiisegta osaha-paoina
||

sajjaua-gai ahi<yai)pa pan-
|
ujjbiya-bhog’uvabboya !|

sa pattiya pancattu lahu
j

vihaliya-ihapaialoya |! 673
||

aba narabivu tie virahepa
]
pansunnau tibuyapu vi

|
mannama\iu takkhani 1 vi mucchiu]|

taya(va)ttha-Vi:£ihussinhi
|
uvan padiu panmauby’acchiu |*

aba ahaviru2 mantiyanu
|
vilaviru nayara-pahaiju

|j

kunai cigiccba naralnvaha
|
pasauya-soya-mhanu t 674

||

niva vi kim-ci vi patta-ceyannu
|
uvaladdba-bahuyaia-asuhu

|
phuriya-gaiuya-viyalatta-

yaiyaiu l«

khanu utthai, kha$u suyai,
j
kha$u hasei, kha$u ruyaii dubayaru,

||

daiyae pu^u akuuantiyae
|
na kunai bhoyanu lam-pi,

navi ya vimuncai piyayamaha2
|
tasu samnihi isim-pi,

j

675
|(

navi ya cbiviu vi dei lyaiassu
|

ta sacivibt 1 mantiuna,
|

kaha-vi di^thi vancivi

narindaba,
|

uppadivi Vinhusiri
|
khmya niu(ya) majjhammi vivipaba

||

ta aniyantau mya-daiya
|
bhoyanu2 jalu vi na lei,

|!

amsu-jalavila-nayanu nivu
|

Vikkamajasu vilavei |i 676

aba ‘naiahivu sa-piya amyantu
|

ma marihai
3

lya samagu
|
saciva-jaxuna sayalepa

mantivi
|j

*kayavvau jaha kaha-vi 1
|

satthu hiyau pabuhu tti cmtivi
||

bhamu namgvinu naravaraha
|
puiau

c

deva f pasiuna
|J

bhoyauu2 kuuasu pasanna-mauu
[
mya-piyayama da^haua’*

|[
677

jj

tayanu
c
kabi kahi, kattba kattb’atthi

|
sa sasimuhi Viuhusin 1 ?’

|
lya bbamantu uttlievi

naiavaru
j

vayanena sacivaba cadivi
|
turai gahiya-niya-sara2-panya$u2 1

pattu taijjaba* langhanaha I anti, eauttha-duiammi
|

f

jattba kbiviya5 sa 6 Yinbusm
|
cittbai, tattba vanammi

j|
678

||

ta mrantaru pui-pabbhara
|

kimi-samfeula-sayala-tauu
|

kaya-saha{sa)-panvibiya-bboyai?a
||XXXXXXXXXX

I
XXXXXXXXXXXXXXll

vigaliya-dasana-karalaI-muba
|
pui-gandba-vibhaccha

|j

dittba narindma Ymhusin
(
vibaya2-sahasa-padihaceha

1 679
|j

aha narabivu pbunya-veraggu
|

c

dhisi jie mmittu1 mai
|
sila-rayauu lilaT kalankiu,

;i

parieattu kulakkamu vi,
|
suyana-vaggu sayalu vi dbavakkiu,

||

abbbuvagaya3 pagaya-dnnya,
]
vifcthanya avakitti,

|j

bbuvani vi appu vigoiyau,
|
tasu ensa (huya) mutti

>
1 680

j|



52 Sanatkumaracarita

iya (vi)Gmtiru rajju panjaiu va,
j
suhi-sayaua 1 vi bandhaua va,

|
vxsaya-suhu vi visa-

vi<Javi-phalu lva,
||

taruwu vi jalaMavu va,
|
jlviyam pi kan-kalaha-savai^u va

||

taruuxu duggai-saraoiu va,
|
hiyau vi suradhauuhu vva,

||

viggahu sayalavai-gihu va,
|

piya-sangu vi asuhu vva,
|j
681

||

dhanvi hiyaiua muuiya-paraniatthu,
|
nisesu vi panhanvi

|
bhapiya -vatthu -vittharu

kha^addhiija, i|

sa-ku<Juxpvaha sayalaha vi
|
kanvi suggu 1 saha rajja-riddhiua,

||

gantu tahaviha-muuivaralia*
|
purau phunya-iomancu

|(

ge#hai* carauu narahivai
|
avagaya-pava-pavancu

||
682

||

tayauu mndai pava-kammaT,
|
padivajjai guiu-bhauiu

|
payachittu, tavacaraiju sevai,

||

a^LUsilai muui-kiriya,
|
muuai sayala-satth

1

attbu kevai 1

j

taha, 3aba jayau airiua vi
|
duviha-saraahxgaya-sikkhu

||

auucany’antima~sayala2-vihi
|
sahalikaya-niya-dikkhu

|j
688

j

kbavi(vi) garuyaru pava^pabbharu
|
uvasamcivi sukaya-bharu

|

panharevi ta^uihu’urabu
jj

taiyammi sura-ghari gayau
|

Nagadattu pu$u duha-karaliu
j

samuvajjiya-guru-pSva-bharu
]
pas£riya-duha-pabbhau

j

<cavi)vx cauggax-bhava-gahaui
|
nivacliu8 bhava~kanta(ri)

||
684

[|

aha thu-kkhai sukaya-kaya-iakkhu
|

so tassu suralayaha
|

cavm pavara-vasara-

tnuhuttuia
j|

sin-Yikkamajasa-tiyasu
j
nayari Rayauapuri suppavittma

||

smua-saiua uvasuiyau
|
kasu-vi mah’ibbhaha puttu

]|

jayau kaya-suhx-sayaua-suhu
|
vabu-lakkhapa-samjuttu ii 685 <j

tayauu ja$aiua siviua-a^uruvu
j
Jiuadhammu iya nandauaha

|
diypu namu gaiuyaima

riddhxua
||

kama-jogina valagu vx
|
sahiu saraya-sasi-suddha-buddhiua

|j

guruhu pasai^a1 pattu lahu
]
sayala-kaloyahi-pari,

!|

taha saxnpavxya-jasa-pasaru
|
jma-sasauaha viyari

|
686

]|

kala-jogiua kitti-sesatti
|

sampannax tap-piyan
|
inilivi 1 sayaia-sajjaunia so jjx ya

|

!

tam-mandin pahu vihm
|
tayanu te$a uvaladdha jacciya

j|

guru-guua-dhamma-samajjiniya3
|
mahzyala-payada-payasa

| (

mruvama-kitti-purandhi mya-
|

paha-pauduriya~dasasa
||
687

jj

ettha anfcari bhamivi samsan
[
<sm)-Slhauramnu puri

|
Nagadatta-jivu vi sa~kammiua

||

uvavannu* tabavihaha
{
kasu-vi dxyaha gihx putta-bh£viua

j|

kohaua-pagai sa-macchariu
|
avxhiya-sa-kulayaru

||

Aggisamma-napai^a payadu
j
arauuiya-bhavxya-viyaru ,f 688

||

aha tahIJviha- guruhu paya-muli
|
parivayaga-vau gahivi

|
panyadantu vasuhaha

samaggahS,
j|

mya-dhammma patta-jasu
|
majjhi vala-tavasihi udaggaha

||

vihihx uimua Rayauaura-
|
mva-bhavauammi pahuttu

||

aha Naravaha)?a-naravaiua
|
msuuxvi tav-vuttau<tu>

||
689

||



Text v 681—698 5S

bhaijra 'mahansx* kuuasu tuhtt ajju 1
|
nxaha mandiri paranaC •*

|
tayapu tepa vSlaya-

tavassxpa
||

<Ji9a>dhammu taht (ji) gayau
|
da$thu phuuya-iosuja hayasipa

||

bhaijuu ‘narahxva 1 parapau
|
tuba gharx kansu avassu,

j|

mahiyala-gayaha ahomuha(ha)
|
vapiyaha jai eyassu

[| 690 ||

'thavxvi 1 pa$thihi s kamsa-pattie
|
(u)ph’uuha3-payasa-asatiu

|

desi, jam-iha mat ajju ensu
||

gosammi vz ayarxpa
|
gabiu myamu cittkei asarxsu

1

||

aha naranahioa vihi-vasiija
|
mvvandheija4 Jipadhammu

j|

bhamvi apicchantu vi kaha-vx
|
karaviu tam kammu

||
691

||

tayapu agahiya-namu su hayasu
J
uub’tpiha^payasa-asapu*

|
saijni sapiu 4 bhunjaz

pahatthau 4
, ||

Jnjadhammu vi tab-bhazjiya-
|
vihiija suddha-mahiyali msa$hau ,

patthi-nmttb’uuh’upbayara-
|
kamsa-pattz-dah’attu '|

jayai 5 bhava-uwigga-<mai>
| <Yi>mala-vivega-pavittu 8

|[
692

jj

abaha an jiya 1 karisi ma l rosu 1
j
lyarassu kassu yi uvan’

|
vihi-vasena ku va ku va

na pavai
||

bhava-vivnu duhavapai I mana-agoyara vzviha® <vi) avai?

mya-suha-asuhax puYva-bhava-
]
samuvajjiyaT cairn

ko gephai jasu avajasu va
|
bhaddu abhaddu va devi?’

]|
693

,|

c

jahra-mandira-sarisu samsSru1
, |
mruvaddavu mokkha-puru,

|
duhaya visaya, suha<ya>-hiu

siva-pahu,
|j

tauu cancalu, dhammu thiru,
|
suha(ya)u guiu, khalayapu duhavahu,

|

appu vi amyantiu pisupu,
|
sumyanti(u> su 31 mittu

|j

ta, jiya’ vaftasu lyar’uvari
|
raya-ddosa caittu 1 ’

,| 694
j|

jalahi-suragin-gahira-tbira-mauaha1
|
lya tassu vicmtiraha

|
so hayasu valaya-tavassiu

||

aimantharu bhunjiupa
|
upha-uphu param’annu liarisiu

|j

setthihi pitthihi kahakaha-vi
|
ja uppadai patti,

j|

t5 ukkhidiya sa ruhira-vasa-
|

mamsa-nharu-juya tti
||
695 (|

'ahaha dhisi dhzsi pava-tavasiipa
|

kzha epain dhamma-mhi
j
punsa-rayapu erisu

vzdambiu
||

nxkkarapi, nzvauja vi
|
kiha akajju ehu vz karaviu?

J

nahi paraloi vz uiya-kayaha
|
suha-asuhahS. samsarz

||

chuttijjaz 1 <gupa)-guruehi* vi
|
visama-vivagi asan ’

| 696
,

zya msamxru deva-guru-vayaga-
|
paramamaya-sztta-tapu

|
i aya-dosa-parihariya-mauasu

j

agantupa mya-bhavapi
|
bahu-duh’attu mya-kajja-apalasu

, ||

melivi sanghu 1 cauvvzhu vi
|
taha suhi-sajjapa-lou,

|i

vzhxupa puya-sakkaru tasu
|
so mya-kula-ujjou,

||
697 ’

karzvi 1 nzya-ghara-suggu*, suhz-sayapa-
|
dhapa-dhannu pariccaivi,

|
dharivi hiyai juja-

naha-sasauu 3
, ||

*

padivajjivi vzra-caiapu,
|
gantu girihi, gephevi 4 a<pa)sapu,

'J

puvvu-disihi ussaggz |hiu
|
gamai paparasa dnjaui,

||

lya sesasu vz tisu disisu
|
pihu pihu pannarasapz

| 698 J



54 Sdnatkumm acarifca

iya du-masiu uggu tava-kammu
[

axdukkaiataiu kanvi
|

dhanka-kanka-yaga-uluga-kagihi
||

smca^a-sigala-yiga-
|

vauabirala-bhaliunki-suuagxM'
!,

khajjxra-patthi-paesu sura-
|

siharx-sihara-thira-cittu
|

maiivi su huyau surahivai
|
Sohammanrnix pavittu

|j
699 I

su vi tahavika-niyaya-duccaiiya-
|

parikheiya-suhi-sayauu
|

vala-kiriya-pansilan’ujjau
||

vuka-vaggiua avagauiu
|
manvi niyaya-dukkaya-vxijjau

||

Aggisammu Sohamma-sura-
|
mandiri Tiyasxndassu

|,

Eravafou vaha)mi huyau
|
(va)siua sa-k^ya-kammassu

||
700 jl

1

patta-avasaxu vibiya-sxngaru
|
abhiogiya-sura-gauina

|

nlau purau Tiyasaliirayaha |i

tad-damsaui kari-varu vi
|

a^usarantu garuyaia-visayaha
|j

cikkaxa<ia}va-bbaiiya-disi
|

tasiu payattau java,
!j

vajj’ankusa-karu tiyasa-pahu
|
tab!1 arudhau taiva I' 701

)|

tayanu duguxjThuyau kari-i au
|

Tiyasxndu vx dugu^a-tauu,
|

cau-sanru aba hatthi-nahu vi||

sura-sami vi caugumu,
|

tayanu atfchagu$a huya te du vi, '!

kim bahuiua, taba suxiu (pari)-
|
khexvi garuya-visax

n

arudhau Tiyasahivai
|

taiyaha talit kari-rai 702
j

1

iya mrantaru tesi do$ham pi
]

Tiyastsara-gayavaraba
|

pkunya-garuya-suha-duha-visesahd||

suir’ajjiya-niya-niyaya-
|
kamma-vasxija gacchanta-divasaha

|,

puvvayaru vx kari-varu caivi
|
padiyau bhavi caurangi ]i

dbammiya-jaua-ukkampatyarx)
|
pasauya-dulia-savv’angi

|,
703

j|

Tiyasasami vx cavxvx ^hii-khama
|
siu-HattlimagappurxbT

|
Asaseua-xnexxji-mayankaba

[|

Sabadevibx piyayamaha
|

kucchi-kamali apakuya-kalankalia
j|

oaudaha-sxviu’uvasuiyau
|

huu guua~raya$a~nihauu

nandauu bbuvauauandayaru
|
Sa^atukumax ’abbihauJU

,

704
!]

bhaimvx caugai-bhava-arauuainmi
[
vahu-bheya-paxipphunya-

|
jamma-maraxja-sahasibi:

kayatthxu
||

vilavantau paixvasiu
|
dasa-pesa^adbauatta-duttbxu

||

tansaya<ha> kanunaha vasipa
|
abhihauipa2 Asxyakkhu

||

buu Yeyaddha-mahagxnhT
|
Eravaua-jm jakklxu

||
705

||

iya samasiua kahivi 1 vuttantu
|
tuha^ santxu muui-vasabu

|
(Accxmali) annattha vihanu

||

tuba antaravasa-kax
|
Bhapuvegu pu$u gabxvi kumariu

||

maha vayauma Maftasa-saraba
|
saviha-desi gantupa

[|

tbiu Pxyasangama-namu puru
|
suia-pura-samu raxu$a

||
706

||

tayanu tajyabu, taha turnam tena
|
pannevxu attha niya-

(
dubxya, kim tu

c

tuba paya-

juyalaha ||

pattbavnja1 seva hau
j
karisu dharivx lbu majjhi bxyayaba

||

taT millevigu2 ekkalau
|
Bha^uvegu niya-thlm

||

gau, ta, pahu f marxsijja tubu
[
xhx avaiaha3-payaux v

||
707 |[

J

Ca$davegx:&a bbaum iya kuinaru
|
paxi^evxu vittbarxua

|
kannayaha taha &au auuuau

||

ta bbunjai visaya-subu
|
garuya-(pava>ra-xajji$a sava^afl

]J

Ga^davega-khayarxndu pu$u
|
saku<dum)ba vi niya-rxddhi

|j

Saj?atukuxnSraha dex labu
|
saraya-sasi-sama-suddhi

|j
708

||
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aha tahaviha-guruhu1 paya-muli
|

vijjahara-cakkavai
|
ehu garu<ya)-canttu sevai

lya gacchai kalu ku-vi
|
kumara-varma pu$u ajju kevai

f

amhaba. purau samaggaha yi
|
samlattau3 eganti

,!

jaha
c

kTlana-kai eba lahu
|
Manasa-sara-salmanti !

5

( |

709
||

ta Sunanda-pamuha-daiyahx
|
sarena ya pariyanna

|
vilnya-sevu iha ajjauttau

||

jav’ agau, taya nara-
|
rayana

*
paccba tam pi hu pahuttau

5 —
||

etth’antari kayaliharaha
|
yiyasiya-muha-aravmdu

||

uf}{hevij?u mharai 1 Kuru-
|
yamsa-gayana-rayauhndu

||
710

||

tayanu do vi hu vihiya-takkala-
[
paugga-vihana lahu

|
janiya-sayana-ananda-yittliai a

||

puvv’ajjiya-tisayagm-
[
tunga-punna-pabbhara-sundara

||

bhuvan’abbhantara-vitthanya-
|
nimmala-kitti-kalaya

||

sui1-Veyaddha-mahaginhi
|

gaya ti <vi> saiala-iahava
[|
711

||

ta visesxna khayara-senlsu
|

dosum pi savvayaruja
|
myaya ana ainna payaim

||

panamantaha nahayaiaha,
|
uciu rajja-ahiseu kauvi,

|[

panneyinu nanavihau
|

vijjahara-kumarTu,
||

aha {da>ppma viyasiya-mukiu1
|
gheppmu anteuxm2

, ||
712

||

Sura-naravai-ta]jaya-va{ya)uei;a
|

msuijevi^u,
c

jaha ja£a#i-
|
(janaya)-sayana citthanti 1

dukkhina2
, ||

auriya-gaya^ayalu
|

viviha-khayaia-khomnda-lakkhiua
||

mya-mahappu samaggaha yi
|
jayaha2 mayjln payadantu

||

Sanatukuma(ru kuma)ra-varu
j
Hatthinagapuri pattu

|[ 713 ||

tayanu saharisu janani-janayaha
|

ahinandai paya-kamala,
]

kunai garuya-padivatti sayanaha,
|j

sambhusai panaiyana,
|
janai tosu jaya-jantu-suyanaha1

, ||

saviha-nivesiya-Sura-suya-
|
vayanxna mya-vuttantu

||

japani-janayaiya-janaha
|
kahai sai-pajjantu

||
714

||

aha mhitfcu va amaya kumbhanmn1
1

paviya suratai u-vai u2 ya
]

giha pasuya vara kamadbenu va

}

uvaladdha-cmtamam ya
|
cakkayatti-rajjahjsittu va

||

Asasena-vasuhahivai * |
mya-suhi-sayana-sameu

||

cmtai pasariya4~harisa-bharu
|
yilasn a-garuya-viveu 5

||
715

jj

c

ahaha dlnnhi sukula-uppatti
|
accabbhuya-ruya-sxrx

|
jmyayvu urasagga-vajpu

||

panthecu jay’abbhahiu
|
viula-bhoga-dhanu sa-bhuya-ajjiu

[|

rajju jayassa camakkayaru
|
kitti paiakkanta-saia

||

labbhai 1 dhamma-vasina bhuvani
j
vilasira-guru-vitthara

J

j| 716 J|

lya viemtiru garuya - caiayai ina |
karen vaddhavanau

|
niya-purammi sayaiammi

mvaxpa,
||

niya-rajji mvesiuna
|
kumara-rayanu pasaranta-riddbuna,

||

anujanavxvi suhi-sayana,
|
guruyana-bhatti karevi,

||

earaya-vandha yxmoiuna,
|
jtna-vara sakkarevi,

||
717

[|

kasu-Yi tarisa-guruhu paya-muli
|
bahu-naravax-suya-sahiu

j

sadai(ya>u yi vissambharahivu1

nisunevinu dhammakaha,
j
hiyax dharxvx pna-vayanu kaya-siyu,

||

samsarxya-suha-yjraya-manu
|
padivajjm carittu } ||

Asasena so iSya-nsi
j
sugaihT2 gayau pavittu

||
718

||
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bala-jogiua pu#a sa-uwehT
j

Bharah^sara-cakbavax-
|

vihlua subma chakbhanda-

vasumax
||

uvasabxya auukamiga
)
vansa-sahasa-kalamrm aigax

||

bahuviha-samara-vasumdharaha
|

pa(sa}ri<ya>-kitti-gaeua
||

Sa^atubumariija sa-bhuya-bala-
|
paviya-abbhudaeua

||
719

||

aba Suxjanda-nama-tbi-rayana1-
|
pamuhaua jay’abbbahiya-

[
piyayama^a2 causatthx

sahasaha
,|

aceabbhuya3~bhuya3-valaba
|

naravai^a vattisa sa<hasa)ba,
,

sindkura-turaya-iahah& pihu
|
pihu caurasl lakkba

|

nava mbi caudaha (vara)-rayaua
|
icckiya-viyara£a-dakbha

||
720

||

smra-samciya-sukaya-jogeua
|
lyaxo vi Bharahahivax-

|
uciu vihavu airma samajjivi

||

sampattau mya-(naya)ri
|

kitti-daiya daba-dihi visajjivi |i

etfch’antan sohammu^a
|
Suraxaiua sauandu •,

dxtthu tahavxha-siri-suhau
|
Saijatukumaiu narxndu li 721

|

tayaxju sayaru bhauiu Yesamanu
|

c

maba vayamna1
,

bhadda* laliu
|
purau gantu

Sabadevi-tanayaba2
||

cakkissu3 cautthayaha
|

sola-sabasa-Tara-jakkha-panayaha
|,

Sanatukumaraha ehu maha
|

kosallm viyarejja4
,

i

taka tubS 5 tasu cakkahivai-
|
rajj’ahiseu karejja*’

||
722 i|

ta kayattbau <a)ppu mannantu
j
aesi$a mya-pahubu

|
turiu tunu sabarisu gamippmu,

||

slhasaija-vai a-mauda-
|

haral-<dusa)-raya^ai gheppi^u
||

kuudala-camara-pauyaha
|
jugalaT taba vaijamala

|j

payavidha-rayamaa sahxya
|
vilasira-sirihi vavala3

, ||
723 i

1

gantu Gayaura1**nayari Kuru-vaipsa-
|
jasa-kalasaha paya-purau

|

vii^aya-namiru Vesama^u
jampai \l

<
sohammiya-Suravarnia

|
pesxu mbi tuba puiau2 sampai,

||

taba bosalliu dirvu ehu
|
pesxu tumhaha. joggu3

, |j

karaviu punu cakkavai-
|
rajj’abiseu udaggu '

|! 724
|j

*jeua pacchima-jammi kxla jattba
|
sura-mandiri asx tubs

|

garuya1 - riddbi - vittharu

Purandaru !
l

Sohamxni* tabxm pi lbu
|
buyau e$hi sura-myara-sundaru 'j

lya tuba gurxi-vandbava-maibT
]
karavai padxvattx,

||

taba <maba) muhi^a mahayarma
|
tumha paySsax bbatti

5

j|
725 ||

lya sunevixiu cakki panosa-
|
yiyasanta-vaya$’amvuruhu

| bosaliu sayalu vx padxccbai,
||

Yesamauaha* pu^iu payaru
|
sa-savxhammi2

asax^u payaccbai
||

etth’antan suru Vesamauu
|
abhiogiya-tiyaseht

jj

joya#a~xnahihT sanxuddhanya-
j
raya-kayavara-tasLaehT3

||
726

|j

vaxra- maragaya-pulaya1 - veruliya-
|

sasx-surakanta-ppamuha-
|
pancavanna -rayauiht2

mmaviu2
i<

mya-bxramht3 avahanya-
|
timiru* xayaua-5pIdhaS karaviu,

||

tad-uvarx mruvama-mya-mahima-
|
mjjiya-tiyasa-vimauu

||

ahiseyaha® ma^ujavu vihiu
|
tihuyaua-sxrihx nxbauu

|| 727 |(
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tassu antan puvva-disa-(sa}muhu
|

sihasanu1 samthavivi,
|
payavldhu tahT 8 puiau

thavivi,
||

sumuhuttina nara-i aya;iu
|
pauaya3-puvvu asa^i mvesivi,

||

aha khxroya-mahdyahihi
|

maux-kancaua-kalasehx
[|

anevivi nimmaki salilu
|
abhiogiya-tiyasehi

||
728

||

tayauu Magaha-Ganga-Varadama-
|
pamuh’uttima-tittha-jala-

|
kusuma-gandha-osahi

gahevi^u
||

c

jaya jaya ciru nara-raya^a1
I mahiyali^ tti pu$u pu$u bhaue(viuu)

J|

Yijjhahara-nara-sura-gamln
|
mangaliya padhrjjanti2

, [|

maggana-sayaua^kimicchayaha
|

icchiya viyanjjanti
||
729

||

padaha-maddala-tilima-clhakkahi
j
kamsalaya-talavara-

|
vamsa-ve$i-kahaliya-vukkahT

j|

vajjantihi padu-raviria
|
karadx-bhambha-seriya-hudukkakT

||

nattarambhi pauaccxyahi 1
|
tahT1 agantu khai^eija3

||

Rambha-Tilottima-Uvvasihi
|
Surasannhi vaya^eoa

||
730

||

auuahanti^a vihava-joeuta
|
cakkahiva-rajja-ahr

|
seya-mahima Yesamanu viraivi

||

uvasahai Suiavaihi
|
purau puvva-vuttantu sayalu1 vi

|j,

Sa\iatukumaru vi nara-raya$u
|
paviya-cakkavaittu3

||

uvabhunjai chakkhanda mahi
|

asama-suhamaya-sittu
||
731 ||

avara-vasarx sapanvarassu
|
Soyami^i-nadayaha

|
langa-majjhi sahans'uvavitthaha

||

kaya-bhusa#a-sayala l-ta#u | tiyasu egu Isa^akappaha
||

myaya-paha-pasar’uvahasiya-
|
sesa-tiyasa-iauu- kauti J|

kajja-vasi^a sampattu Sura-
|
samihi savihammx tti

||
732

(|

aha Sunndi^a vihxya-sakkaru
|
pansahiya-kajja-yxhi

|
myaya-thaui so tiyasu pattau

|]

saviyakku sohammiihT 1
|
surxhT 3 tayauu Tiyasmdu vuttau

||

jaha
e

pahu f exua sura-variua
|
pasanya-teya-bharaha

||

mya^ta^u-kanti^a paha3 hanya
|
savvesim px surahs

||
733 ||

tayauu1 pabhauiu Tiyasanaheua
|

c

na$u ei$a puvva-bhaYi
|

viula-bhava-suddhnja

pavittiua !

!

samciwu ayamvxlaya-
|

vaddhama$u tavu ega-citti^a,
||

^ya ta{va)-“teu>a
2 lhu

j
asansa-kanti-kalavu

||

huyau tiyasu Isa^a-sura-
|

pahu-sama-siri-sabbhavu
||
734

||

puna yx pa^amxvi bha^iu txyasehT
|

c

pahu 1 pasiya, kahesu na^u
|
bhuvaua-majjhi kim

kasu-vi annaha
|[

eyarisa-teya-sm
|
atthi ettha cira-cinna-punnaha" ? ||

Isi haseviuu Surayaiua
|
taya#u bhauxu naju hanta

||

eyaha puwaT kaT ka va
|
teya-ssm vxlasaixta P

1

||
735

||

c

ka ya avaraha tyaya-rangammi
|
yilasantaha khayara-sura-

|
asura-pahuhu sayalaha1 vi

xmliyaha1
|J

puvv’ajjiya-tava-siri ya
|
deha-paha va ja raa^uya-mxttaha

||

Asaseua-kula-kamalaa-sara-*
1
sajujaha kalahamsassu

j|

Sauatukumara-nar&hxvaha
|
sasahara-vimala-jasassu ?

3

736

Abh d philos phxlol u d hist K1 XXXI, 2 Abh
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ettha antan Tiyasapahu-sahaha
|
majjhammx vi sura-kumara

|
dowi kira-ci samjay a-

macchara
||

na$u ma^ava-mettayalia
|
ehu1 ghadai 2 kaha

ps
lya yicmtua

||

Tiyasaraya-vaya^a-ssavajia-
|

saxnaijantaru pasaranta
||

ku^aht sanka patthuya-yisai
|

tayajiantaru turanta
||
737

||

tiyasa-sattifla1 vaduya-ruve#a
|
sm-Grayaura-nayari2 lahu

|
patfca taya^u dovarapaliija

|j

sambhalxya8 do vi tasu
|

cakkavaihi te <a)ira-kali?a,
||

tayaiju pavesaviya4 lahu yi
|
jaya^iya-antan<e>9a ||

takkha$u Saijatukumari$a yi
|

kanya-tuajja^ae^a
||
738

||

bhajtiu
c
sahaha, ke$a kajjena

|
lha agaya tubbhi?

J

aha
|
bha&aht harxsa-viyasanta-

loya^a
||

lahu java^iya-antanija1
|
dit^ha-cala^a-anguttha vambha^a ij

jaba
c

pabu f tuha ruva-ssirihi
|
avaloyasa-kajje^a

||

duraha agaya amhi
1

aba*
|
jampiu8 cakkahareija

||
739

||

c

ehu jai, ta tumbi ayara$hx
|

agacchaba maba purau
|

do yi, bbadda f atthaba-ma^dayi,
||

jiha peccbaba mat vihiya-
|

sayva-anga-smgaru pu$ai-avi
3

|J

lya cakkahiya-bhasiyaS
1
sumvi tiy£sa te tava

||

gamaht kahim-ci vi, cakkayai
|

sabaha vaxsai ]ava
||
740

|j

aha padhanti^a vandi-ymdejia,
|
gayantihi <gayax»iht),

|
naccireht nada-nat^a-jallihi,

||

kijjantihi mangahht
|

akaya-sukaya-ja$a-hiyaya-salliht, 1

roaggaua-sayahS. mau’iccbiyai
|
viyarijjantai da$i

||

eakkapahu-mya^tiyax <a}x-
|

saya1-majja^aya-vibam
||
741

(,

sankba-saddma mupxya-majjhanni1
1

bbamkan-bberx-rayi^a
|

varatarusu-kahiyammi ayasan,

,

visantai tura-ravi,
|
seyagammx gacchantx mya-ghari, l|

nacca^a2-nada-nattaraxhx
|
mya-niya-thana-gaehT,

||

sayalebt ya ahigariihT
|
kheya-yi^oya-raeh?

[|
742

||

lahu milantihi dhavamaueht
|
padisava^iya-ma^avxbt,

|
yajjireht avasanya-sankbihi, 1

parisohijjantiyah1 1

atihil-sattasalahtj asamkbibt ]'

aggasam gaya2-yambha^uhi
|
sajjxkijjanteht,

|j

kxvixi^aba-va^Imagabd
|
bhatteht dijjanteht3

, || 743
,

varatarumht sarayijjanti
|
niva-bhoyam, vejja-(vara)-

|
mantatantavaxht1 pahuttxht,

]|

bhunjaya-ja^x agayai,
|
bhuya*-deva-ahuihT huntiht, *l

tunu8 cakoraya-panjanbT
|
samcarijjanteht,

||

vayasa-pujdxht taru-sxhara-
j
phalangi khijjanteht,

||
744

[

sab-sihari^i-saya-pakk’annaj mahu-sappi-tTmai?a-dahiya-j duddha-paunara^naya^suvanjaija i

mabur,

a{mla>2-kasaya-kadu-
|
txtta-lava$a-rasa bbuya^a-ranja^ia

||

myai-nmtfcaya-ma^avihT
|
rasavai suba-saya-labbha

||

mppbaiya axn$a jaxu(ya)-
|
vuddhi-dhau-samdabbba3

j 745
,

taya^u sakkara dakkha khajjura1
1

akkhoda dadxma kalama
|

sail dalx yanjaxja-susakkiya I

tbayuuwalavaTOassirxya
|
suddbisevamoyagamurukkiya

||

yara sukumarxya sakkubya
|
ma^dxya bhudahacjiya ya

||

vejja-yihma bhunjaya-juifla J oaktavaipa bhuttS ya '! 746
j
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aha lavangaya-ela-paijasara-
|

jamvmya-jaiphala-
|

taya-tamala- -jaivattiya
||

kakkolaya-pugiphala-
|
nagavalh-kappura^vattiya

||

jah’arihu viyarcya sevayaha
|
namir’uttimaangahd

J|

taya^antaru ti^a gahiya sa{T>
|
lya sayalaha bhogaha

||
747

|]

taya^u migamaya-parimaruggara
|

hanyam<da>#a-ghusma~sn i~
|
kha^da-aguiu-kappura-

panbma
||

sayavatti-campaya-karu^i-
|
jai-kusuma-dava-panmal’ankma

sukaya-vivaga-sahassa-bhavu
|
kanvi vilevauu angi,

j

1

olaggavivi1
aharaflLa

|
sura-vnwa savv’angi,

||
748

|

aha sahaviya-kanti-pabbhara-
|
avahatthjya-sura-asura-

|

tarayali-sasahara-divayaru
]

mmma^aya-kamma-kaya-
|
sandhi^bandha-savv’anga-simdaru 1

kaya-asarisa-smgara-vihi
|
parihiya-deva-dugullu

||

vandi-vinda-ugghuttha-jasu
|
mya-pariyaxta-sohillu

|| 749
J

saYva-avasan viula-attha$a-
|

vara-maijdavi uvavism
|
mya-mutta-purisehi sahansu1

1|

saddavai cakkavai
|
vaduya2 te yi tahT enti asansu

||

hansu vahanta mya-ma^iya,
|
kim puna cakkavaimmi

,

saccaviyaimm vzsesayara3-
|
viraiya-singSramiru

|| 750 h

‘‘ahaha dhisi dhisi virasu samsaru,
|
jam-imassu vi naravaiaha

|
ettie yi antari imensa

||

samjayai Yisama dasa
|
janiya-suyaua-suhi-tava-pagarisa ]

5 1

lya paricmtiya (tiya)sa du yi
|
lahu viyaliya-muha-chaya

||

bhaajuya narindma ‘tuinhi kiha
|
disaha haya-muha-raya ?’

||
751

\\

aha payampahT tiyasa
C

cakk’inda ’
|
kim na myahi myayatanu,

|

jam-iha asi jo kanti-vittharu
|

tuha inajjanaMjali, su na
|
e^hi ?

9

tayanu sahasatti naravaru «

c

nanu knn ei bhananti?’ lya
|
cmtiru mya-taijui java

||

myai, nmfekhai masi rasina
|
ohaliyam piva tava

||

752 i|

tayanu takkha^u map samukkhmvi
|
chakkha^da-kho^iyalaha

)
navaha, nihihT caudahaha

raya#ah£
||

vattisa-sahasaha garuya-
|
mau<Ja-vaddha~naravaihT aijahah& j«

jakkhaha solasa-sahasa-pan-
|
samkhahS, anakaraha

|[

cansatthi ya sabasah& sukula-
|
vilayaha bhaiii-paraha

|;
758 I

e
atthiru jovvanu, dhanu asahlnu,

|

suhi-sayanu sa-attha-rui,
j

sahla-bmdu-cam(ca}lu sariru n 9
'!

lya duha-paribhava-gaha$i
|
ramai kiha $u iha punsu dhlru vi?* !

|

y \
lya cmtiru uvvigga-maiju

|
gahiu-kamu carittu

||

* SauatukumSni samullavai
|

e
bhavaMrantara bhavittu2

||
754

|j

c
ahaha aham-iha, bhadda* tumhehTjmtthariu bhav'uyahihi

[

vitaha-ruva-ahimaija-dhatthau 111

vu4(Jittu mah’annavaha
|
majjhi devi mya do Yi hatthau

* ||

tayanu tiyasa vajjarahT2 mauu
|
cakkappahu{hu> munevi

j

c

dhannus
,
mahayasa! tuhfl ji para,

|
jo ettiya-mette vi

5

,

755 |1

tf

Yiliya-karam cam cakkittu
|
cantta-gahan’usuyau

j
huyau, jam-iha tuha ajja ya

||

sambanta pasa(ma)nti ta$u-
|
majjhi roga osaha-say’anjaya

1

jj

l

*na$u kaha janaha* tubbhi* lya
(
cakkavama pu$hammi

paya<hya-ruviht3 (sunhT) Sura-
j
pahu-vaiyari sittjhammi

,

756
!
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e
ahaba dhisi dhisi bamma-par

n

t
iamu

|
tu~vi daruuu bhuva^aba vi,

|
aiva tuccha sampaya 1

samagga vi,
||

calu pariyauu, mauu atbiru,
|
saraya-abbha-sama daiya-sanga vi,

tauu puxm ebu anattba-pbalu
|
sayalasuibi 2 nibauu,

]|

avu(ha}-ja$iya-parikainma-vibi
|

vitaha-ruva-abhinia<iju} ’

[

757
|

c
jam-iba eyaba padhama-uppatti-

|
heu vx vivei-jana-

j
garahauijjau1

,
uvveya-karaiju,

pagaie vi mggunau2
, |

navahx asux-vivanhT dubava#u
||

kappuragaxu-migamayaha
|
vabu-bbog’uvabhogaba

||

ebu sarTru vi^asayaru
|

duhayaru mssangaha
* ||

758
|]

c

sukka-sb£iya-iuhira-vasa-mamsa-
|
majjasui-pui-rasa-

|

mutta-anta-pitta-ppalaviu
||

nava-cbidda1-malaYi<la)u
|
Vihina asui-dalieb! 2 ghadaviu

||

xya jaba paricmtiyax (mya>-
|
tauubu su(i)tta$u kim-pi, 'j

taha ta disai asuimau
j

sayalu vx vivuhebxm pi *
i 759 j!

c
java ajja vi sayaflta sahl^a,

|
ja Lacchi na panharai,

|
java bhiyaga vattanti vasaga, |i

Ja piya(ya)ma pxyabanya,
|

java ai?a kha^dabi na angaya,
||

java na jayai vihurayaru
|
tauu paniiaxna-asaru,

||

ta ku-vi kij]au dbamma-vihi
[
para-bhava-feaya-saharu^

J 760
j

xya Vicintiru Meru-tbira-cittu
|
Kuru-vamsaha jasa-kalasu

|
Asase^a-naranaha1-nanda^u

ujjhevmu dhaya-rayaua-
|
saya$a~subada-kari-turaya-sandanu,

j

babu-vitthariua pahaviuflia
|
ji^avara-titthu-pavittu, i'

Usabadatta-sunhi purau
|
padivajjai earittu2

||
761

||

c
aba(ba> naravara f carxu axjusariu

|
taT Bbaraba-narahivaba

|
vasuba sayala Mat camtijja,

,

c

arabm ji^avaraha
|
guruhu vayaiju lya ujjamantiua

5

|l

lya uvavuhira paya-namxra
[
Sauatukuinara-muuissu

||

tiyasa gantu vaiyaru sayalu1
|
sabaT Tiyasmdassu !

! 762 )

kun tu sajjaua te jjx, ti jx daiya,
|

ti jx naravara, ti ji subx,
|
te jjx ta#aya, ti ji mya-sahoyaia,

ti jx sanda$a, ti jjx bbada,
|
tx jx turanga, tx ji gandha-smdhura,

||

te jjx cauddaba rayana, tx ji
|
jabkbaha sola sabassa

||

putthi na chaddabx niya-pabubu
|
Saijatukumara-munissa

|j
763

]|

e
ahaha samiya pa$aya-baruuiy a f

|

vilavantau bhiccayaiju
[
sayalu ehu kiha uci(u u}j;jhasx?

j

parxvalasu bittiya-vi
|
diyaba* vahvi emeva sujjhasi

||

puvvim px hu Bharabahivaba
|
Usaha-ji#mda-suyassu

|j

jayafl kevaIa-na$a-dhaxLU
|

nxya-(pa)ya palantassu
3

! 764 ji

c
kaba va bbuya-vala-daliya-riu-kulaba

|
tuha, naba 1 virahma bbuvatLU

|
vivxha-kbudda-

vxddaviu havibai?
{(

ku va asara^u vilavxraha
|
e^hx 1 tassu uvayaru karihai?

3

‘j

(i>ya vilavanta panbbhamiya
|
sayala vi ja chammasa

vigaya-ttaija aijaba pari-
|
mxllira guru-msasa, |i 765 \

{

raya-risi^a vi txyasagm-sxhara-
|
thira-cittnja slba-ava-

|
loie$a vx bu tx na nxrikkhiya

||

taya^antaru (tx) mya-nxya-
|

tha^x patta tfccanta-dukkbxya
j<

raya-nsi vx bu puvva-kaya-
|
bbogabaliya-kamm’ajiti

(f

egagx ujjaya-biyau
J
karaui jasuya-jamm’anti

|j
766

||



Text v 757—776 61

vihiya-chattbaha tavaha pajjanti
(

guru x-vayauioa annayan
|

$harn gantu8 Yiharautu

mailansi 3
|

puvv’ajjiya-asuha-mya-
|
kamma-sesa-udayammi asarisi i

goyai a-canyaha paribhamiru4
|

kattha-Yi bhavam label
"

chaliya5-takkiija olhyau
|
cinauiu bhunjei '» 767

1

tayauu veyanu dahu ukkou
|
pu(nu veya>pu loya^aha,

|
kucchi-sulu, paummi arisaya,

|[

vaecbatthali jotju, kari
|
kampu, paya-muhsu1 rapphaya, l|

putti jaloyaru, kandharaha
|
ganda2-mala khayakala, ,f

paubbhuya savY’angi puuu
|
ku^lia-yvahi kaiala

||
768

,

lya duranfcihT jiya-pajjanta-
|

samayavaba-duhayanbx
|
huyahT vabubT anmhi vi vahihi

||

sayalassu vi bhuva^ayala-
j
ja^abu janiya-guru-hiya(ya>-dahibT

||

Suragm-cula va avicalira-
|
mauasu Sa$a<tu>kumaru

||

cittbai ahiyasanfcu mru
|
sumarantau navakat u1

j|
769

||

aha nmkkhiya-sumum-carieua
|
aivimhiya-maxiasi^a

|
bbamu sahaha Sohammamdina

||

jaba 'pekkhabu, suia-gapahu 1

[
canu cakkapahu-mu^ihi, bhavi£ia

i

jo cbatth’attha-duvalasama-
|
pamuba-tavioa vmheaa

sosai dhamma-saiuu bhavu
|
bkav’uciy’agga-maijegia *| 770

||

c
na u$a vabiht vihura-jaya-jantu*

|

vavarovaija-karihi 1
vi

[
vahuvihahT pidijjamauu2 vi

||

sikkaru yi muyai, na ya
|
uvayarei ta;iu bhawamaw vi

bhuvaijassu vi sarmihT
|
vabi-Yisesa-barabi

j!

uppannahi vi osahihT3
|
am6sabi-pamuhahT

5

H 771

lya bba^antaha Tiyasanabassu
|
mam vimhiya sayala saha

|
giupia mu$ei tasu mva-

muomdaba
bhuvai^ attaia-sucariyaha

|

Asaseiia-kula-gayaua-candaha
j|

kim pu$a ti ji puvY’ufcfca
1 sura

|

do vi asaddahamaoa
||

agaya rayarisihi purau
[
vejja-ruvu dbarama^a 1 772

khasuhu kbasaba jaiaba aiuTe
|
kara-kampaha rappbayabaj gauda-mala-vahie 1 sosa(ba) 1

xxxxxxxxxxx iXXXXXXXXXXXXXll
xxxxxxxxxxxxx

|
XXXXXXXXXXXXil

xxxxxxxxxxxxx
|
(a)mha vaya#u padivajju f 773

,

xya payampiratiyasa puuaruttujpakkh’autan paribhamira) bhauiya sabu vasahmati ‘sahaha*
j

kim vabira roga aha
|
antarS vi tubbbe visohaha?* H

to saviyakkiya bba^aht suia
|
*na$u, mum 1 vabira roga .

phedm amhi kaiahfl kbamua
|
sayala yi sajja loga*

]|
774

tayauu dahiua kaiuja1 pansusivi
|
mya-vamaha karaha nava

j
taraui kiraua dippanfca angu li

uvadamsivi tabu suraba2
j
purau bha$m mabarisma -

c

ta^u-mali 3 (

maha antara-rogaha taijax
4

|
erisu5 kettiya6-mettu?

5

||

kim tu sabevi 7 pacchaha yi
|

ajju tx sahau mruttu * 775

'aha mahamum 1 bha\m(su>, jai tuhu ji
|

iha antara-roga bairf
|

lya bha$antal calaijesu nivadi vi

sahahT tiyasa Surapabu-
|
(sababa) pasa(ru> appaiju payadivi,

,

Sauatukumara-mabarisihi
|
asivvau gahevi, <|

sura pangantu Surappahuhu
|
tav-vuttaufcu kahevi

,
776

j!
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c
vapuxi dhirima katan saialattu

|
an uvasama huhu Yaya#a-

|

mayaxia-mrohu muchanafi

khantihT
||

Yalikyjahff 1 satrgamaha I tavaha taka ya tasu deha-kantiht
|

lya punu <pu$a)r-avi suia-sahaha
j

du yx tx tiyasa jampanta j

Sa^atukumara-maharisihx 3
|

citthahT3 gu$a gayanta
||

777

rayarisi yi hu niya-gahiratta-
|

avahatthxya-duddh’uyahi
|
sayala-roga mru samma-karaimia ]l

ahiyasai ji$avari$a
[
bhaBiya-vihnja bhavax ya hiyai^a

||

c

pentu khalijjai jalanxhi vi
|

laharx-bhmna-kula-selu,
|

nau pnvv’ajjiya-asuha-mya-
|
kamma-vivaya<ha) melu9

1 778
)|

'jiya ayaouya 1 Yihiu sayam eva
|

tai’pacchimajanaim lbu
|

pavu kanrnia pabbhaiu ga<ru)yau,||

tiija1 dhukkai eu tuha
|
dusaha-dukkha-dandoli vahuyau,

||

nasantihT* yi na cbuttiyai
|
niya-dukkaya-kammaka,,

|

ta valikijjahfl hafl riuhfl
|

samai samuhu pattaha
3

|

779
[|

c

iya pamaifla xaga-dosehT
|
imcchattiija ayiraihT

|

tbiu jam-iha mahamoha^hatthiiia2
, ||

tasu pava-maiiaphalax
|
lesu jiya 1 tuhu sa-hatthina

, ||

nabi labbbantax sa-kaya-phali
|

punsa parammuha huntx, <|

saha-dhavira njya-tha(j?i)3 nabi
|
ke-vi hu chaddivi 4 janti

3

||
780

||

xya vicmtiru carajju axjucariYi,
j

ahiyasivi puYva^mya-
|

kamma-janiya-guru-vahi-veyapa,
||

parislliyx sayala-jii?a-
|

kahxya-kirxya cira-paYa-bheya$a,
|[

Usaha-Bharaha-panxuh’uttimaha
|
purisaha canya sarantu,

j

ji$avara-vaya$a-mah6sahai
|
nxccu vi hiyai dbarantu

||
781 |»

suhxxja kumaraha bhavi ma$daliya-j mva-rajji yi aigamivi
|

Yarisa-sabasa pannasa pibu pihu,
f

cakkitti sama^attanx yi
|
lakkhu lakkbu iya saYv’au<u> yi hu

parivaleYi abakkami^a
|
ti$m Yarisa-lakkhai,

|

!

Suya-anti kbaviyi asuba-
|
kamrna-roga-dukkhaf i» 782

||

samaya-mijia gantu Sammeya1
-

|
gin-rayah a sihara-tali,

|
masie^a tava-kamma-jognja

||

mya-payai Yxhadiuua
|
vihiya-suddhi-mmmala-Yivegi$a h

Sanatukumara2-suralayai
|
gayau su Sa^atukumaru i

maharxsi 3 guru-gu$a-ratta-ma£u
|
paviya-jxviya-saru

||
783

||

tattha mahanha-visaya-sukkhar
|
Suranaha-Samaxjiyaha

|
suraha uciya ciru kalu sevi<Yi>,

i;

kama-jogi^a pu*m tau vi
|
mya-tbile pajjantu pavrvx, l|

hou Vxdehi mva(i) guruhu1
|
seviya-cara^Oyaru

||

sugahiya-namu su srjjhxhai
J
kbaYiya-pava-pabbbaru

|(
784

]|

xya nirantaru marina Ji^acanda-
|
rauumaha-sls’uttxniaha

|
suyai^a-suhaya-gu^a-raya^a-

bhunhi
j|

sumarantiga a*xudi$u yi
|
nama-mantu sm-Candasurxhi 1

||

<siri-Ha)rxbhadda-mu^lsari^a
|
vx<ra>iu lesi$a ehu

||

Sa^atukumara-narahiyaha
|
cariu sukaya-kula-gehu |{ 785

||

xti Sn^rl-Candrasun-krama-kamala-bhasala-Sn-Hanbbadrasuri-viracita-Sriinad-

Ari§tanexm-cante M-Sanatkumara-cakr^dbxrSja-caritam samaptam xti
||



Text 63

Lesarten der Handschrift

(e bedeutet das alte vorgesetzte Zeichen des e, o^das entsprechende des 0 }

443 x
) sapatta 2

) dmayara 3
) vimjjhagaridam_ 444 x

) tahi 446 x
) °mmhi 447 l

) °ya

448 x
) kusumuya 2

) dhumma 449 *) silambamtu 2
j Asamsena 450 l

) samam 2
) °rasam 3

J kalam0

452 *) pavi0 2
) sasahaevi 453 x

) knmbha 2
) ruya 454 l

) rayaijim0 2
) °hemsa 455 l

) gaggera
2
) °dm 3

) juha 4
) layappu 5

) mvi 6
) dara 7

) sna ) 8
) bhakkavaba 456 l

) suba 2
) gba 3

J vira

baya 4
) ka 457 x

) payaropparu 2
) rayamiji 3

) migala 4
) gahigburammna 458 l

) davor aruvi

459 *) °hx 461 l
) sivinna 2

) satthutthu 462 *) bhara0 2
) suragai

3
) °nai 4

) kabambam 6
) kamam0

464 1
)

0mivmu 465 x
) Vum 2

) sitta 8
) saru 4

) jaya
5
) jayamhum 6

) baum vi baum. vi

466 *) tisaya 467 °bimi 2
) him 468 l

) °bi 469 !
) paunnyau 2

) anamdi 3
) aggansu

470 i) nanu 2
) vlraham 3

) °ba 471 *) mukka 472 1
) gamti0 2

) samajaggaha 3
) pasadau

473 l
) pan0 2

) vihibiya 474 l
) yivi 475 l

) vaba 2
} °npa 3

) pa° 4
) ttayaia 476 l

) tambam
2
) labamtabam 3

) °mla 4
) gurum 479 l

) vi 480 *) °mubu 482 x
) °sum^a 2

) °ra 484 l
) eyamba

2
) °ba 485 l

) navalu 2
) dahmter para 486 x

) °bam 487 x
) dT0 2

j °hi 488 l
) ve° 2

) °rabaya
3
) °ssa 489 *) mam0 2

) ajja 491 *) evu 2
) °nuha, 3

) va^assu 492 x
) giya 2

) dahmter ara
a

) sigbuia 493 l
) dahmtei kayai;a 495 x

) segbabi 496 l
) °du 497 l

) sam° 499 l
) sasirara

karam 500 1
) mai 501 *) °m 2

)
pavvasi 3

) dahmter metta 502 x
} raba 503 *) dihada

2
) kanu 504 x

) gahi
0 2

) nanu 505 *) laiyat0 506 l
) dasai 507 1

) mabbba 2
) mayana 3

) dihau
4

) avihi 6
) sigasari 508 l

) sayali 509 *) gammun 2
) °ba»avi ,

3
) vigarola 510 *) va° 2

j bp°

511 x
) ki 2

) kivmammiu 3
) ddama 512 l

) amgi 2
) sa° 3

) liyala 4
) gosiya 513 l

) jabanj

514 *) amiyamta 2
) °babba 516 *) tabum 517 l

) jampayamapihi 2
) °muba 518 *) suyana 2

) saha

519 *) ma 2
) msiya 3

) mammi 520 *) sasabbhasu 521 *) myamavibim 2
) bier die letzte Strophe

von sundara an wiederholt 3
) kakhilau 523 x

) tapa 2
) savvangal0 524 x

) naidu 2
) mura

525 1
) lida 2

) °iai 3
) °ttamu 4

) bmter 525 stebt gramth&gram 1500 526 *) mamdanu 527 3
) °laa

2
) jamnu 528 l

) sughu0 530 *) samvi0 2
) seha 3

) vambu 4
) venana 531 *) der 7 Pada zweimal

532 l
) amgu0 2

) maba 533 1
) tbala0 2

) visamvuku 534 *) bau 2
) nata 535 *) °ne 2

) sesa

536 l
) °bi

2
) paba 538 *) sattala 2

) yera
3
) tabun 4

) tahim fi

) pm 539 x
) va 2

) °ga 3
) kusuma

zweimal 4
) °oulu 540 x

) °hi 2
) °te 3

) vihiyana 541 l
) kuya. 2

) patta
0 542 x

) °bi 543 l
) °biyaya

544 l
) valaim 2

) °hu 545 x
) yama 2

) °yam 546 J
) bi° 547 1

) vayan 2
) °nu 548 x

) °mam
2
) °yamba 550 sajjana 2

) °yamham 551 x
) °rubu 552 l

) vippbambi 2
) °bi 8

) bo°

553 1
) amnai 556 J

) °mu 2
) °dayabim 3

) °mimi 4
) °ba 559 l

) na° 2
j gu° 560 l

) \a°

561 l
) bbarana J

) siiu 563 x
) vabu 564 *) °hi 566 l

) parissasapasma 2
) visemami 3

j mviddbi
4
) manamnammi 567 x

) tlyanu 2
) °maim 3

) hmtei tu emgeklammert tapulimdayaiiigahya viva

damtataru 568 saddali 2
) vibavadanta 3

) °nah 570 l
) °du 2

) buhabim 572 1
)

0vn;a

2
) uviyapu 3

) jalalu 573 l
) °rarina 2

) dubum 574 1
) po° 2

) bbuvapn0 575 x
) tT 2

) dabmter jab

578 l
) sammudi 2

) nlupa 3
) siro0 4

) tayanu 577 x
) dina 2

) valabala 578 l
) nrana J

) ukkbavaya

579 l
) akb°

2
) lvxmyaeimtilntu 580 1

) tavauu
2
) visa 3

) animkku 4
) kopa 581 l

) niva
0 582 l

) tbadi p

583 1
) nilayala

2
) °va. 3

) kkhu° 4
) gara° 6

} sirimi 584 l
) °biht 585 l

) muku 586 l
) parava

2
) dahmter xyarevu 588 :

) tardasaya 589 *) °hi 590 i) sadda 2
) kutaru 592 x

) mulu0

593 x
) camm 2

) punyasa0 594 L
) °hi 2

) °lu 3
) mukka 4

) di° 595 *) sunavasutababu 2
) ai°

3
) samvumuha 596 x

) sass0 2
) pathara 3

) kusu0 597 x
) palipi 2

) pausa 3
) °ya° 599 x

) garu0

*) sayanavi 3
) viyaya 601 l

) zweimal 2
) °au 603 l

) Iilame 2
) °^u 604 x

) muvva 2
) °dbe

605 l
) gaya

0 2
) asa

tf 606 l
) ki 2

) mvasuiya
3

) maya 4
) jo$a 607 x

) pankkb
0 608 l

) gayam0

2
) dbavana0 610 x

) ten 811 l
) japaruyaham 612 l

) hu *) kunya 3
) ernba 613 x

) °hi

614 l
) deva 2

) dahmter m 3
) uijasi 615 l

) ghiya0 2
) °yakaru 616 x

) jasu 2
) ajjavvu

617 x
) ja^nayamey

0 618 x
) manm^ta 2

) vrjala 619 x
) jaijn0 2

) von ta nuija an wiederboltr aber

nchtig janaepa 620 l
) vasari 2

) kaijapi 3
) dasin 622 l

) tabim kabim ci dreimal l
) diijam
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*) asa° 623 3
) nana 625 ]

) saggi 627 3
) kamci 2

J main 628 3
) ma 2

) °nana *) kayakattbma

4) ma° 629 3
) davoi tavai 2

) visisina 631 1
) °yamna 2

) sari 3
) uddu 632 3

) °nona 2
) sanu

*) °vu 633 3
)
payaiai 634 1

)
kamtikedimdaladina 2

) lvayanna *) vaghatthiyaum 635 1
) °isu

636 3
) suira

2
) vahu 637 3

) pugha 638 ^ si 3
) nalayanala *) puiehi 4

) kamkara 643 3
) °him

2)

oju jj V1da° 644 3
) nayana 2

) °nna 3
) pe° 645 3

) tim 2
) akkhifcta J

) pulaiamta 646 3
) tada

2
) °mu 3

) °yam 4
J mida0 °) jxminvesahum 647 3

) vmn° 648 3
) ki 2

) ramanu 3
) tbikuviyavi

hira (vgl 649, 5)
4
) satu 5

) vimheu 649 *) mamta 2
) samaga 650 3

) nnu 2
) °him 3

)
ra°

652 3
) dukka 2

) °nila 653 l
) °ra 2

) °iamma 3
) khamkhana 4

) kkha0 655 a
) mu° 2

) °hi

3
) kan 656 1

) jjh 2
) °llvu 659 1

) viu 2
) rajja 3

) kau 661 3
) padijjikihi 662 3

) °ddha

663 3
)
jayai 665 3

) nettekim 666 3
) vasunaval0 667 3

) asavanna a
) miliubkamsira 3

) vira

4) vinka0 668 3
)

{ham 2
) vmha0

*) pa° 669 3
) tx 2

) ki 671 3
) °hi 2

) °jjammu 3
) bkamamnnu

672 3
) °karm 674 3

) tararum s
) ahahahav0 675 3

) luimyam 2
) °hi 676 3

) °hi 2
) so0

677 J
) kakakba 2

) °na 678 i) vxnha0 2
) saru *J °yaiu 4

) °ham J
) kkxva 679 J

) kaialala 2
) da

hmter sahaya 680 3
) °ttum

2
) °ya 681 *) sayana 2

) jayala 882 3
) succhu 9 2

) °bam 3
) genbu

683 3
) kevaim 2

) samayala 684 3
) patha 2

) mve° 686 3
) °nna 687 3

) °ti 2
) sammasajjimya

688 *) uvavunvu tahavaha 690 l
) ajju 691 l

) °yi 2
) pakiki *) nhanba 4

) °nam 692 *) unha°

2
) asaasanu 3

) dreimal saniu 4
) eba° 5

) javai b
) pabittu 693 x

) menosu 2
) vivibiha

694 1
) samsaiu 695 l

) mannaba 696 !)bu0 2
) gurum0 697 samdbu 698 *) ki° 2

) succku 3 3
)
sasanu

4
) go0 700 3

) dabmter gramtkagram 200<0> 702 3
) takim 705 3

) pisa 2
) dabmtei bhikannm

706 *) °ti 2
) tuhva 707 a

) pacchivma •) °venu 3)°uba 708 3
) buddki 709 *) °hum 2

) °um 710 a
) nlia

harai 711 l
) sue 712 1

) °hiu 2
) °rau 713 *) °te 2

) jayayaha 714 1
) sugbayaiiamha

715 J

)
kummammi 2

) aurutasa 3
) davor vasubahiva 4

) pasiya 5
) vivamu 716 3

) dba°

717 3
) s^kkararaivi 718 °bbara° 2

) dabmter gaibim 719 3
) la0 720 3

) rayai?a
2
) piyemaraana

) anubbbuyabbaya 722 l
) tha° 2

) tanahayaha !

) °mmu 4
) °rajja J

) pubum 723 l
) bara

-} °bim vamvala 724 3
) °mura * 2

) mu° J

) joaiuru 725 3
) gasaya 726 3

) °numba 2
) savibimmi

3
) °hi 727 x

) du° 2
) pamcavaurayammimau 3

) kni° 4
) timaru 5

) pe° 6
) °yamham 728 l

) °ianu

2
/ tabi 3

) payanaya 729 x
) °nu

2
) padi0 730 3

) (’) sbayai 2
) kbapana 731 3

) °la 2
) °imim

732 l
) °lu 733 3

) °hi 2
) sunfcamba 3

) pa^ia 734 i) tayanu 2
) tetna 736 a

) °ba
2
) kamaiala

3
) samdasa 737 x

) lbu 2
) ghadn. 738 a

) si0 2
) yayan *) sambbabbiliya 4

) pavessaviya

739 1
) amtinna 2

) ajabampiu 741 imaya 742 3
) °nna 2

) °m 743 3
) davor atihim

J
j yamga 3

) re0 744 3
) mamtavaibim 2

) casa
4
? 3

) ku° 745 a
) paura^naya J

) lahura 3
) °jjha

746 i) sba° 747 3
) ka^ura 748 °ggTv° 749 samdhe_ 750 3

)
3ssu 2

) tba° 3
) ve°

752 3
) rnajjma 754 3

) nava 2
) bbavitta 755 l

) gba° 2
) °ribim 3

) dbanu 756 Pada 3—

5

1auten in der Hd semkamtayasamm tanumajjhirogausabasamasaya Meme Konjektur wircl wolil den

den Smn trefPen 2
) jayanaba 3

) °hi 757 l
) sem°

2
) °hi 758 3

) °mghn 2
) °namu 759 3

) cbidu
2
) °hi 761 x

) °niba 2
) vavittu 762 1

) °ru 765 3
) eiibim 767 3

) guru 2
) mamtu 3

}
0rasi

4
) °ruru o) eba° 788 *) mulusu 2

) mamda 769 3
) °ra 771 3

) kx« 2
) pad

0 3
) °hz 772 *) puvva0

773 x
) vi° 775 I

) ki° 2
) °ha 3

) sail 4
) tarn 5

) ebipu 6
) ka° 7

) °va 776 x
) bhann0

777 3
) Vila0 2

) °nrasibim 3
) °bi 779 *} tmam 2

) °hi 780 3
) hamyamoba 2

) gbatthiija 3
) cba

4
) cadivi 781 *) puva 783 3

) samseya 2
) °mam J

) °nnasi 784 3
) ga° 785 J

) °him
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IV Ubersetzung

In deni grofeen Jambudvipa, reicb an tausenden von Bergen, Stadten, Mmen, Dorfern,

Flussen und Piovmzen, der die Beirlichkeit anderei darch ihre eigenen Mandaiaberge er-

stiahlenden Kontmente zu schanden macht und zui Zieide gereicht der Fiau Erde, deren

Haaistiahnen die Hame des Malayabei ge& sind, die sicb Ruhm erwirbt durch lhi Haupt,

den hohen Gipfel des Gottei beiges, deien Augen Mond und Sonne, deren weibe Zahn-

jeihen die Sternschaien, deien dialles dppiges Biustepaar die Beigfursten Himagm und

Vindhya smd, welche eme Haarlmie m Gestalt dei Wasseiftille de& Kalmdiflasses scbmuckt,

deien Huften die Sandbiciten des Gottei&tiomes und deren Gewand der Ozean ist, dort m
dem beruhmten Bhaiataksetia (448, 444)

Wo nachts beim Mondautgang m den bunten Mauern der Hausei die Fiauen(&ta-

tuetten), deien Augen sich fiillten mit dei den Mondstemen entquillenden Wassermasse,

*) wemten geschieden von der Sonne, als wenn sich lhie Kehlen verstoptten

bei dem Andiang beftigen Sclimeizes, (445)

"Wo alle Welt gai sehr befnedigt durch die zum Gewahien dei Heizenswunsche eil-

feitigen Komge sich selbst irn Sommei menials sehnt nach der Regenzeit, da dort die

Erde besprengt ist mit dem den Wangen berggrofeei Elefanten enttiaufelnden Biunsfc-

saft und die Sonne abgehalten wud durch die kostlichen wei&en Sonnenschnme dei Fiusten-

schar, (446)

Hier wai die Stadt Gajapuia, deien Grenzen Femde me verletzten, vollei Vorziige,

gezieit duich eme gewaltige Festung, eifieuend duich line scheme Anlage, wie eme

Fundgrube von Jm\elen die Gebuitsstatte unveigleichhchei Geschlechter, gut irn Wandel,

gut im Handel, dem Heizen der Guten nabe, hei von Ubeln, wie eme kostliche Peile

strahlend m der Schonheit dei (Gottei stadt) Amaravat! (447)

Doit war (em Konig) zwai ein Held (bez Sonne) aber von milder Glut (bez Tapfer-

keit), zwai leich an Spenden (bez Biunstsaft) abei fiei von Dunkel (bez Brunst), zwai

Elefanten liebend (bez ohne Gehebte) aber seme Gattin eifieuend, zwar ein Femd der

TJbeltater (bez des Mondes) abei sich stets an den Nymphaengruppen eifreuend*), zwar

lechtlichen Smnes abei Gefallen fiudend an dem Gewmn Andeier (bez lhiar Habe), zwai

1
) Der 4 und 5 Pada smd mcht veistandlieh, weil sununyattha {oder °yaccha) unklar, walir

echemlich fehlerhaft ist Verbessert man suvimyattha = su vmyasta, was aber auch mebt befnedigend

ist, so ware zu ubersetzen
c
denen die Gedanken sebwanden als die Sonne, der Freund der Welt, zur Ruste

geg'xngen war3 Das Kompositum ware dann reebt frei gebildet, was allerdmgs mcht unerhOrt ware

®) sundara am Ende des Kompositums ist fast uberflussig (siebe Glossai) und deutet mu an, dab

die betieffende Eigenscbaft usw schbn ist

Abb d pbilos pbilol u d hist K1 XXXI, 2 Abh 9
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kern Meer abex mi Besitze des Staatssiegels (aber em Ozean), zwai voller Hobeit (bez

Stolz) aber ohne Stolz, zwar am Heile (bez Siva) hangend aber nicht grausam (bez kem
Rudi a), (448)

Sich vox den Hohen vex neigend, gelehit, vomehm, tatkraftig, langmiitig, tugendhaft,

em Tempel der Yolkstumlichkeit, zuganglich, unantastbar, reich an Schatzen, tiaufelnd

von dem Schenkungswassei, dei Menscbheit Augentrost, von gewaltiger Kraftfttlle war

dort em Konig nameiis Asvasena, exn Klemod der Erde (449)

Dessen Gemahlm von unvergleichlichei Gestalt und Schonheit, fur Tugend-Juwelen

das Grebiet des Rohana(berges), mit jasminknospengleichen Zahmeihen, mit einem Augen-
paax wie den Blutenblattern des blauen Lotus, mit emem die Pracht des roten Lotus

ubeitieffenden Munde, mit heblicher Stimme wie der dei Ente, des Reiheiweibchens und
des Kokila, dem Heibstmond ahnlicbe RuhmesfUlle ausstxablend, (450)

Wie die Garni Haias, wie die Sri des Murafemdes (Yisnu), wie die Tara des Mondes,

wie die Uxvasi des Gotterkomgs, wie die Draupadi der Pandavas, wxe die Rati (Pradyumnas)

des Sohnes des Geliebten der Sri (Krs^as), wie die Sita des Sobnes Da&arathas war die

an grofien Tugend-Juwelen reiehe, voizuglicbe Heizgeliebte (des Konigs) Sahadevi ge-

nannt (451) »

Wcihrend die Eexden ohne Yeiletzung xeligiosei Gebote die irdischen Fieuden ge-

nossen und mit emander m unvergleicblicber Liebe eigebenen Herzen den Yerdiensten

friiherer Existenzen (gemafl) dahinlebten, flofe emige Zeit dahm Als emstmals Sahadevi

aber nachts auf bequemen Bette scblief, sie die gezieit ist mit Yorzugen, welche die

Wesen dex Welt erfreuen, da lm Traume (452)

Sab sie in lhien Mund emdringen berrlicbe (Dmge) Elefant, Lowe, Stier, die Sal-

bung (der Sri), Mond, Sonne, Fahne, Yase, Guulande, Lotusteicb, Ozean, Yimana, Edel-
stemhaufen und Feuei Darauf erregten Antlitzes flugs sich erhebend und m Bescheiden-

belt die Hande faltend, erzablt sxe dem Komge die (14) Traume (453)

Her Konxg darauf von veidoppeltei Schonheit — wie der Ozean beim Aufgang des

Herbstvoilmondes, wie dei Pfau beim Anblick dei Wolkenziige, wie die Lotusgruppe m
der Sonne, wie die Entenscbai lm Lotusdickicht, wie dei Mango beim Emtritt dei Lenzes-
feier — weife sich mcbt mehi zu lassen1), uber sem Gluck belehit dmcb die Traume (454)

Da spncht ei dei Exdenmond mit fieudig stammelnden Worten zu semei Geliebten

Sahadevi
c

Konigm ? Du wirst em Sohnesjuwel, emen Freudenerwecker dei Dreiwelt be-

kommen, vor dessen FuSlotus sich Gotter, Asuien und Menschen verneigen, entweder emen
Jinafiirsten, oder emen Cakravartm, den Besitzei dei neun Scbatze und vierzehn Klem-
odien

1

*) (455)

Nun wie in erne Grube voll flUssigen Nektais getaucht, als wenn sie den Stem dei

Weisen gefunden, als wenn sie die komghche Herrlicbkeit ernes Cakravartm erlangt hatte,

als wenn m iSrem Hause der Gotterbaum entstanden, als wenn ihr jiingst giofie Zauber-
kraft zuteil geworden ware, so vollei Befriedigung, nut fieudig aufgebluhtem Antlitzlotus

die gefalteten Hande an ihr Haupt legend, sagte die Konigm wiedei und wiedeium
e

also

gesohebe es J> (456)

l
) na mai na thai, soviet wie er rnexnt aus seiner Haut fihren zu sollen und bat nngends Rube

*0 vgl Kalpasutra, Jmacaritra 74
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So veibrachten sie selbander veigntigt die gan/e ilbrige Nacht m frommen Gesprachen

tfbei die Religion Beim Emtntt der Morgenrofce kamen zum KonigsschloS unter den

Klangen der Gluckstiompeten die Scbaren dei Baiden und mit erbobenen Handflachen

und m giofeei Freude sagten sie mit sonorer Stimme folgendes (457)

Obgleicb die Sonne eist m die Nahe des Aufgangsberges gelangt, noch aufieibalb

des Gesichtskreises ibre kitzige Glut noch mcbt wirken lafet, wie ein (ktmftigei) Held im

Muttersckoh wenn sich die Fiille kostlicber Vorzuge noch mcbt entialtet bat, so tilgt

sie doch (schon) dei Widersachei Glanz und macht offenbai die Wonne dei Lotusse (bez

dei Laksml) und bewirkt den Eigufe der Fieude der Guten *) (45S)

Darauf dachte liocheifreut dei Komg c

es spiach dei Barde ja m Ubeiemstimmung

mit den Traumen dei Konigm\ und heh duicb die von jbm beauffciagten Mannei den

Barden em grofies Geschenk als Zeichen seiner Befnedigung geben Dann vom Lager

sich eihebend mit freudestrahlendem Antlitz verricbtete der Komg alle moigendlichen

Obliegenheiten (459)

Dann prachtige Toilette macbend, sem Leib strahlend von fieudig sich stiaubenden

Barcben, ei die kostliche Zierde des Kuiugeschlechtes, dessen Veiehelicliung lhien Zweck

eneicht hatte, liefe durch seine Beamte die Traumdeutei mien und den scbnell Heibei-

gekommenen Sitze geben (460)

Nach Erweisung von mancherlei Hoflichkeit eizahlte der Komg den Tiaumdeutern,

welche Traume die Komgm gesehen hatte Und diese sagten nachdem sie den Smn lhrei

Traumkunde festgestellt batten
c
Insgesamt weiden hiei 72 Traume aufgezahlt und 30 von

ihnen nennt man globe Tiaume*

3

) (461)
c
Aber 14 vortreffliche Tiaume veiuisachen die Geburt von Thtbakaias und Cakra-

vaitms bei glucklichen, verdienstereichen Furstenweibem, deuen die Wonne gluckhcher

Existenzen zuteil werden wird, und von diesen veikQnden 7 bez 4 Tiaunigesichfce, die

m den Mundlotus von Konigsfrauen eindnngen, die Gebuit von Vasudeias, bez Bala-

devas* (462)

Die Miittei dei ubngen voizuglichen Mannei wie Konigen, Mimstein, Vasallen,

Kaiawanenftihrern, Kaufmannern erwachen, 3
) (463)

Nachdem dei Komg mit den Worten
c

das ist nchtig’ der ganzen Rede dei Tiaum-

deutei zugestimmt und ihnen durch seme Beamte raanoheiiei Eluenerwemng hatte zuteil

werden lassen, entliefi ei nach ihren Wohnungen die gesamten Tiaumkundigen und er-

stattete seiner Frau genau den von den Kundigen voigefciagenen Bencht (4(>4)

Nach Anhorung der Rede desJConigs sprach fieundlich und tieudig, einen ungewohn-

lichen Wonneschauer blicken lassend, als wenn llir schhnkei Leib mit emem Nektariegen

der Zufnedenheit begossen waie, die Komgin
c

Moge mu doch dutch die Gnade dei Ftifee

des Gottes und Meisters dies zuteil werden, dab auch ich hiei und in dem kunftigen Leben

eme Statte des ganzen Gltickes werde*’ (465)

3
) Das verderbte Wort des Testes rnufi unubeiseM bleiben

J
) vgl Kalpasutra, Jmacantra 74 ft

4
) Der ausgefallene Rest der Strophe besagte etwa

C
nachdem sie einen dei 14 Ti mine gesehen

haben
3

,
vgl Kalpasfttra 1 c 78 Daian schlofi sich wohl die Prophezeiung, daB Siliadevi einen Cakra-

vartm geb&ien werde
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Duistend nach dem Gluek, den Antlitzmond ernes Solmes zu schauen, weihte die

Komgm hundeittausende Votivgaben veischiedenen Gottheiten, veiehite die Fublotusse des

Jma, bediente die Fube dei Meister, tiank hunderteilei Arzneien und wandte vielerlei

Schutzmittel an, daruit ihie Leibesfruchi wohlbehalten bliebe (466)

Daiauf verbrachte sie, deren Schwangerschaftsgeluste fieudig von dem Eidenmonde

eifullt wurden, nach und nach die vollzahligen Tage, und dann an dem durch alle Yor-

zuge ausgezeichneten Tage den von alien Fehlem freien Zeitpunkt eneichend, gebai die

Komgm emeu henlichen Sohn, em Gefab aller Yorzuge und besten Zeichen, einen Er-

freuer dei Welt, duich den das Konnen des Schopfers offenbai wuide (467)

Wahrend die Baiden deklanueiten, die Sanger sangen, Gabon verteilt, von den

Heiolden mangalas gemacht wurden und viele Trompetenmengen erldangen, da veilieh

der Komg semem Sohne den Namen Sanatkumaia, em Gefab dei hochsten Wonnen fur

die Menschheit der Erde samt lhien Beigen (468)

Da wai dei Komg eifieut in semem Herzen und die Komgm begluckt m ihrem

Gemute, volt grofier Freude waren die Guten auf Eiden, besclienkt wuiden die Baiden,

die Weisen waien befnedigfc und gai sehi eibebten die Bosen Kurzum die ganze Erde

hatte ungememe Fieude, als sie des Punzen Namen horte, woduich sem giofies Gluck

veiktmdet ward (469)

Wie em junger Lowe in Beigesschlucbt unbehmdeit m semem Yoiwax tsschi eiten

,

eilangte dei Prmz allmahlich Ruhm, erfieute Fieunde und Yerwandte, schlug die bos-

haften Leute, obwolil erst achtjahrig, eifieute die Heizen der Helden, lachte bei den Er-

zahlungen dei Soldaten, hbite die Taten der giobten Mannei und weilte m den Veisamm-

lungen der Gelehiten (470)

Vom Konige wurden untei giobem Piange dei eifieute Punz an gtmstigem Tage

und in gunstiger Stunde zu dem Lehrei geschickt Daiauf biachte der Meister clei Kunste,

klaren Veistandes, erne Wohnstatte ungewohnlicher Yoizuge m wemgen Tagen den Punzen

an das jenseitige Ufei des Ozeans samthchei Kunste (471)

Darauf wurde ei, wie dei den Weltraum mit semei Lichtfdlle eifullende Yollmond

em remer Behaltei dei kalas (bez Kunste), em Ozean an Tiefe, die Eide an Festigkeifc,

eme Feronia(^) an Eikabenheit 1
), geehrt von den Guten, gepriesen von den Weisen, dei

ganzen Welt wohlbekannt duich seme Yorzuge (472)

Mit lhm wai gleichzeitig gehoren, hatte zugleich mit lhm mi Staube gespielt, sich

mit kostlichen Yorzugen geschmUckt, Rubmesfulle angesammelt und die Widersacher ver-

mchtet, Freude und Leid teilend, gleich an Gestalt und Schonheit, gleich an Jugend,

gleich an Tugend, m gleichei Weise Freunden und Guten Fieude bereitend und ebenso

der Kuizweil pflegend, (478) sem Jugendfreund, der Eihoher von Komg Suras Nach-

kommenschaft, der Komgm Kalindi Sohn, schon als Eifreuer der Guten, schon m dei

Jugend den Alien gieichstehend, gefallend durch seme Nachfolge der Vorfahren, ohne

Verlangen mit fremden Weibem zu kosen, sowohl semem wahren Wesen als semem Namen
nach als Mahendrasimba allbekannt (474)

x
) Man kGnnte tungima n salau 'em Salbaum an Erkabenheifc

3
lesen Dann ware tungima em

nnflektierter Instrumentahs, ebenso wkren gambbinnn and thirima zu deuten
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Da ergotzten sich auf Erden m gro&em Jubel die beiden komglicben Pnnzen,

strahlend m dei Fulle giofeei Schonkeit und uppigei Jugend, Vernichter dei sick bieit>

machenden aigen Wideisachei, Eifreuer der Fieunde und Verwandten, Haltei ikiei Vu~
sprechungen und Ermedngei der Bosen, Beile um den hergegroteen Hochmut uppjger

Weibei zu zeitidmmein (475)

Wahrend sie e& so trieben, da Lam zu semei Zeit der fe&tlicke Leriz, wo freudig die

Mangos, welche Getrennten Scbmeizen verursachen, sich mit lhren Bldtenstiuufeen bekranzen,

wo beim Emtutt des Malayawindes die Bienen, lhr lautes Gesumme erhebend, die Wandeier

zunickhalten, die m andeie Landei zu leisen verlangen (476;

Die Thionbesteigung Komg Madanas veikunden gleichsam der Dreiwelt out liebhclien

Stimmen die auf Baumwipfeln sitzenden Kolulas, berauscht duich das Veizehren der Spiossen

dei Mangobaume die Nymphaengiuppen-Weiber lacken nut ihien geoflneteu Nymphaen-
Antlitzen

r
der veifluchte Wmtei ist dahm 1

), verschlungen von den Fiuklmgstagen’ (477)

Die Bakulabaume schwanken wie Leute, die viel Branntwem geti unken haben, die

Mangos stiahlen wiedei m neuem Glan/e, 2
), von sanffcem Winde ge~

troffen und bewegt 'vollfuhren die Baumzweige emen Tanz unter den Handgestikulationen

lluei Schossen und dem Gesange des Bienengesummes (478)

r
Herzensfreude der Welt erzeugen die gLinzenden,* hhittieicken (bez imt Arabesken

gezierfcen), saftigen (bez von Liebe eifullten), duich lhie Veibindung nnt Schlangen (bez

Galans) beruhmt gewoidenen Zweige dei Goslrsa und Siikhanda-Sandelbaume ahnlich ge-

schmuckten Hetaien In dem derartigen festlichen Lenze, ah die Waldstieifen uppig

wurden und dei Komg Asvasena dei Eide Freude bereitete, (479)

Da eilten die beiden erfreuten Pnnzen m unvergleichlichei Ausschmtickung ihrer

Peison, begleitet von lhiem voizuglichen Gefolge, alien Fieunden und Veiwandten Heizens*-

wonne bereitend, nach dem Stadtpaik und kamen lm Augenblick aui gedanben- und wind-

schnellen Rossen im Stadtpaik an unter den Rezitationen dei Baiden (480)

Darauf betiachteten sie die Friiklingspiacht dei Campakas, schonen Mangos, Cocus-

palmen, Asokas, Sandel- und mannigfacher andeiei Baume, nnt reichliclien Fiuchten,

Rluten und Slattern Da sprach dei veignugte Sanatkumaia zu dem semes Herm Befehl

erwartenden Mahendiasimha, dessen Antlitz shahlte (481)
e
Dai3 mem lechtes Auge zucbt wie das Biutenblatt des blauen Lotus bei dei Be-

riibiung duich den Malayawmd, das verkundet, wie ich glaube, dafe ich eme herzgeliebte

Person sehen weide’ So gelangte Sanatkumaia mit Zustimmung semes Fieundes /um

Tore des Madanatempels, an dem viele glilckbedeutende Zeremomen voilzogen wurden (482)

Da eiblickte Komg Asvasenas Sohn ern schongeschmucktes, von vielen Freundmnen

begleitetes, durch Gestalt und Lieblichkeit an alien Gliedern schbnes Madchen, wie es

lilumen vom Jasmin pfliickte, es konnte duich seme Anmut selbst Indra entflammen und den

durch lhren blofien Anblick in Liebesglut veisetzten Jiinglmgen den Yerstand rauben (483)
eO Jasmmstaude T nui du untei diesen vorzughchen Strauchein mit lluei Bliitenpiaclit

hast em wirkhches Leben, da dir als Lohn die Berukrung duich die Hand diesei Madcken-

juwele zuteil wurde
9

Also dachte der Pimz, dei sie aulmerksam mit mcht blmzelndem

Augenpaar betiacbtete, wahiend auch sie ihm emen Blick voller Liebe /uwarf (484)

1
) suuhu ist dunkel und daher mcht Ubersefc/t Sollte su lahu zu verbessem sem?

-) Per 4 und 5 Pada hssen sich mcht wiedeiherstellen
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Darauf sagte sie zu ihren Freundmneu
c
der da ist doch wohl ngend em Neulxng

(navallu)*
9 Da spiach eme mit leisem Lachen

e
der ist sichei kem Weizen (na vallu),

ich veikunde ihn dir als Sesam (bez Stirnschmuck) der Erde* Eme andere sagte
c
Ge-

spielm, Fieundmnen* hoiet auch mem Wort* wisset, dafe ei em A&oka (bez kummerlos)

ist, den die liebe Freundm gesehen hat
5

(485)

Eme andeieaber, die dei Freundm Herz kannte und geschickt 1m Reden war, sagte

*Ihr wisset gai niclits * denn es steht leiblich da dei sichtbar gewordene Liebesgott, den

ganzen Leib mit Wonneschauern bedeckt, urn von unserer lieben Freundm die mit grower

Eigebenheit kundgetane Veiehrung entgegenzunehmen
9

(486)

‘Daium, liebe Freundm* vollziehe sofoit mit giofier Ergebenheit die Verehiung des

Liebesgottes eigenhandig mit angenehm duftenden Fruchten, Blumen und Kianzen, Kampfer,

Moschus, Aloeholz und Sandelsalbe, damit alsbald dei erkabene Madana durch Gewahrung

emer keizerwtinschten Gabe (bez Freiers) den Lohn spende*
9

(487)

All das Gesagte fui baie Wahrheit haltend, ergnff das Madchen mit aufgeblhhtem

Antlitzlotus den Zubehor fur die Veiehiung Madanas, ging hm, nahm emen Lotuskranz

m ilire Hand, hmg sie dem m Staunen geratenen Pimzen um den Hals 1

)
und salbte seme

Biust mit Sandel (4SS)

Dann sich voll Eigebenheit verneigend und die gefalteten Lotushande auf lhi Haupt

legend sagte sie
c
o Madana, Freund der Veiliebten* wie du selbst dich gezeigt hast,

remes Mitleid mir eiweisend, so sei mu jetzt gnadig durch Gewahiung emer herzer-

wtinschten Gabe (bez Freiers)* Denn wenn Giohe hier unteistutzen, gelingt auch eme

unmogliche Aufgabe
5

(489)

Mittleiweile (dachte der Pnnz)
cWar menials fruher so etwas? und wenn es war,

sa.h man es mcht 9 und wenn man es sah, kam es mcht zum Bewubt&em? und wenn es

zum Bewuktsem kam, wurde es duick ngend etwas Machtigeies daraus verdrangt? Das

Schicksal hat kerne andeie derartige sclione Fugung, welche die Freude dei Gottei, Asm as

und Vidyadkaias m sich schliefit 2), zustande gebiacht
9

(490)

Und fernei
e

da(a das Fatum Go\mda zum Gatten dei £n, Madana zum Geliebten

der Rati, den Gotterkonig zum Gebieter dei Urvasf, den Heirn Rama zum Gatten der Sltl

und den Mond zum Gemalil dei Tara gemacht hat, diese gauze Schopfungstatigkeit unter-

nabm es nur zui Ubung, daucht nuch, weil sem Sinn daiauf genchtet war, ein solches

Fiauenjuwel zu schaSen
5

(491)

Der dies uberlegende Pnnz, dei von hervorbiecbenden Wonneschauern ergnffen war,

wurde von Mahendra unter leisem Lachen also angeiedet
c

Warum, o Gebieter Madana*

dei die Dieiwalt durch den Mond seines Ruhrnes besiegt, bist du mcht bereit, dieser Mond-
antlitzigen, die den Gang des Elefanten und die Stimme des Eofeila hat, eme herz-

erwunschte Gabe (bez Freier) zu gewahren 9>
(492)

*

Obgleieh^ der Pnnz Gedanken, Worte und Leib gar sehi im Zaurae hielt, biach ei

doch wegen der Benihrung durch die Hand des Madchenjuwels und wegen der Rede

seines Freundes, was alles ihm emen dichten Wonneschauei eriegte, in em liebhches

Lachen aus, das mit den Strahlen seiner Zakne die Welt weiMe, wobei seme Lippe bebte,

sem Anihtz erstrahlie und seme Augen sich weit offneten (493)

9 kandala m gala kandala so auch 581> 6 das auch m Luanda kandala voikommt, ist unklar
2

) vihamya ist mcht klai Es scheint von vidhana abgeleitet zu sem und etwa dasselbe zu bedeuten
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Auck die Prmzessm dachte
c

was ist das dock
3

und m arger Angst erzitteiten ihie

Hande, Lippen und Fufie, wahrend sie so einen Augenblick dastand, lhr Anthtz m dop-

pelter Schonheit eistrahlend, da deklamieite lm uchtigen Zeitpunkt mit erhobenen Handen
em Barde vor deni Pnnzen "Hen } vernimm unabgelenkten Smnes

3

(494)
c
Jetzt begeben sich die Wildsckweine m die Tumpel, die Elefantenherden vertreiben

die Gluthitze mit dem Spruhregen aus lhien Rhsseln, und m den Baumscheiben lagern viele

Gazellen, ihie Mauler trage beim Wiederkauen bewegend, um die Glut zu lindem, ge-

meben beideilei Bhu]angas (Schlangen und Galans), die Wind tnnken bez lhien Geliebten

geneigt smd, den saftigen Sandel, und die Wanderer mit eihitzten Gltedern benutzen den

Schatten dei Baume
3

(495)

Als die Pimzessm erkannte, dab die Sonne den Gipfei eiklommen, da macbte sie

sich mit giofeei Muhe, von den Fieundinnen begleitet, auf den Weg nach lhiem Hause^

mit dem Leibe nui, abei leeren Gemutes Audi dei Punz stand da als wenn erne nach

langer Zeit eilangte Henscherwurde semen Handen entglitten ware, mit erstarrtern Geisie,

Leibe und Rede wie em Beig (496)

Auf Mahendrasimhas Zuspiuch gelangte der Piinz mit Mulie aus dem Haine m seme

Wohnung nui nut semem Leibe, alle Dmge dei Welt emem Strohhalm gleichachtend, und

mit Anstiengung den Bestand semes Leibes erhaltend untei Abwehr des Zutntts Andeiei

gedaclite er immei nui des vollen Liebieues des Madehens (497)

Immer wenn ihm sie mit den bewegten Lotusblattaugen, nut dem elefantengleichen

Gauge, mit dei lieblichen Sfcimme dei Ente, mit dem Vollmondantlitz, welche unvergleich-

uche Anmut offenbait, m der Ennnerung erscluen, da m jedem emzelnen Augenblick

verwirrte, erstaunte, vergnugte sich sem liebeskranker Smn, dei die richtige Emsicht vei-

loren hatte (498)

Zu dei Zeit kam doithin sem Fieund, dei des Pnnzen Veihalten eifahien und jede

andeie Beschaftigung aufgegeben hatte, und sprach
c
Herr f habe die Gnade mu zu sagen,

was Ursaehe sem konnte, dem Leben zu eikalten*
3

Da sprach der Prinz, dessen tiefe

heifee Seuizei die Blumenblatter seiner Lippen ausdonten
c

dir ist docli bekannt, was sich

vorhei mu ereignet hatte
9

(499)

'Mem Smn, dei sich sehnt, das Gespiach des hehren Weibes zu horen, begehrt, dab

meine beiden Ohien sich lhr nahern und meme Augen mit lhi Freundschaft sehlieben,

um die Schonheit lhrer Gestalt zu sehen, eilig stiirmt ei immei vorwarts Veremigung mit

ihr hoffend, so sehr ich aucli diesen leicht beweglichen Elenden zuruckhalte
9

(500)

Da sagte sem Freund zu ihm 'Herr ? gehet zu eben jenem Park, ob vielleicht durck

Schicksalsfdgung die Schonieibige, die die Fiauen der ganzen Welt durch ilire Schonheit

ubertnfft, wieder zu dem Terupel gekommen 1st
9

Bex Tagesanbruck erhob sich da der

Prinz und nur von dem Freunde begleitet gmg er in den Park nach dem Anblick der

Schonen durstend (501)

'Dies ist nock deiselbe Madanatempel, diese dzeselbe juwelengeschmUckte Rati, dies

derselbe ASoka, und dies derselbe Malayawind, des Lenzes Biuder, der kostlich war m der

Nahe der Mondanilitzigen
,

jetzt aber 1st er es mcht mehi wo die Trennung von dem

Madchen emgetieten ist, 1st ei aiger als der Weltuntei gangsorkan >l
) (502)

*) Dei letzte Pada der Doha 1st unverstandhch
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Dei also miter heivorbieehenden tiefen Seufzein und sicli regendem Trennungs-

schmeiz traung klagende Prmz wurde von dem beiuhigten Freunde, dem das Zucken

ernes Gliedes das Gelmgen dei Unternehmung veikundete, also angeiedet
c

Warum, Herr*

verzagvt du wie em gememei Mann, da icb dock demetlialben micli anstrengen werde

auch bundeit Nackte als waie es nur em Tag?* (503)

'Daruxn gib mu den Auftiag, sie, deren Heiz von den Vorzugen lhres Gehebten

gewaltig eigriffen ist, die Diebin des Herzjuweles lhres Henn, aus der Unterwelt, von

dem Eidtoden odei aus dem Himniel mifc leicktei Miibe eigreifend und voi mir lier gehen

lassend werde ich du bald voifiihien, andemfalls will ich auf Eiden mckt melir inemen

eigenen Namen fiihien 1* (504)

Als nacb diesen Worten dei Fieund mit Miibe den Piinzen lm Hofe des Madana-

tempels zu bleiben veranlafet batfce, macbte er sich lm Auftiage des Punzen auf die Suclie

nach dem Madchen und sab sogleich die mondantlitzige Fieundm eben jenes Madcbens

in Manneikleidung aus dem Gebiisch auf ibn zukommen mit weitgeoffneten Augen 1
) (505)

Da spiach dei Pnnz Mabendrasimba /u der bcbonen
c
sag ran, was ist das fur erae

Geschickte, dafe du m Mannerverkleidung eischeinst, was ja gai mcht zn sagen ist
?>

Du auf sagte zu lhm tietend das JVTctdchen unter Lacben Gutei Menscb 1 boie aufmerk*-

sam meine Erz.ihlung 1 ’ (50f>)

cAm veigangenen Tage war raerae Fxeundm bier m den Park gekommen, urn den

Madana zu veiebien Da eiblickte meine Freundm em Manneijuwel, das Diadem der

Welt, von dem die Schonheit Madanas, Indras und Govmdas m den Scbatten gestellt wird,

an dem Toie des Madanatempels, das fin die Ga&te geputzt wai 2
)

5

(507)
c

Auf Zuieden lbiei Fieundmnen, die den Zustand ikies Heizens eikannten, vollzog

sie, ihn fui Madana haltend, seme Verehrung und meme naive Fieundm salbte eigeri-

handig alle seine Rheder mit Sandel Durch die aubeist lmde, gauz ungewohnhche Be-

ruhiung semes Leibes wuide sie schnell betort* (508)
c

Die Fieundmnen sagten ibr
c

Scbone f ]etzt ist die hocbste Zeit, dium laSt uns gelien
!>

Die Naive gmg mit giofeei Muhe aus dem Paik m ihre Wohnung, nut dem Leibe nui,

aber leeren Gemufces Da wurde das Madchen von Madana, wie ei die Gelegenheit fandt

so m seme Aime genomraen, dafe lhi Zustand schiecklicb wuide
9

(509)
eNun wurde von den eibg heibeigekommenen Freundmnen sie die Naive, die vom

Trennungsfeuei lohte nn Anfang dei Nacbt, als der Mond aufgegangen war und der

Malayanmd w elite, auf em ubei dem Mosaikboden beigencbtetes Lotuslager gebracbt und

gebettet Nun wuide sie aufs heftigste von der Tiennung m Glut versetzt wie wenn sie

in das Feuei des Weltunteigangs geworfen ware
9

(510)

1
) Ich habt nn Te\te hier und 097 7 viyasiy’attha geschueben, was abei kemen befnedigenden

Sinn gibt Icb z**be jetzt voi, accha statt attba zu lesen ttha und ccba sind m der Schnft fast gleich

und werden stets nut emander verwecbselt, bei der Wahl ist die Etymologie des Wortes maBgebend
Liest man actba dann rnufi man auch hxer lm Beime und wahrscheinlich fiberall nevaccba lesen, w is

die von der Grammatik (Hem 11 21) geforderte Form ist Ich hatte mich fill nevattha entsebieden, weil

es Bbavisattakaba 129,8 mit parivattha reimt und icb dieses Wort, das sonst unbekannt ist, von
*parivastra glaubte ableiten zu sollen Man kann aber auch doit panvaccba lesen und dieses Wort von
*panvaksa ableiten

2
) Text und Obersetzung der letzten Worte zweifelhaft
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c

Besteht ei
l
) aus Sonnenstrahlen, oder entstand er aus dem Vadavafeuer, odei ist er

erzeugt durch den Weltunteigangsbrand, oder xst ei aus Blitzen verfertigt, oder wurde ei

dutch das Aufschlagen des Feuers von (Indxas) Donneikeil hervorgebracht ? Der Malaya-

wind, dessen Wucht seme Berulirung mit den Spiossen der Mangobaume brach, verbrennt

memen Leib und xst ganz toll geworden (511)
c

Wie aus Stxohfeuer besteht das aus Lotusblattern aufgeschiittete Lager, die Mond-

strahlen sxnd argei als Pfeile, Go3h§asandelsalben dorren wie dem Leibe anhaftende Flammen 9

Wahrend sie so an ememfoit bexm ganzlichen Versagen ihres Verstandes aufstand, sich

setzte und umhergmg, wurde sie von mix m der Fnihe also angeredet’ (512)
c<

Waxum, liebe Fieundm* gibst du dexne Energie auf und willst in dieserWexse un-

tatig veihairen 9 Warum gibst du dir keinerlei Muhe, dag ich lhn an der Hand haltend

eben diesen Madana, dei einem Manne gleicht, du zeige?
1

Dem Madchen kelxrte xn etwas die

Besmnung zuruck, als sie von ihm reden horte, und kam nut mil bier in diesen Park’ (513)
eDann als sie den Madanatempel eiblickte, den ganzen Wald betrachtete, aber ]enen

Madana niclit sah, da wuxde sie arg mitgenommen von dem flammenden Feuei der Tien-

nuug, das staik hervoibrach, und eintretend m die Bananenlaube fiel sie haltlos zu Boden

und sprach zu mir mit Muhe nrn die gestotterten Wo*te* (514)

“Fieundm* bomm zu mir als Madana verkleidet, damit ich mich durch solche Kuiz-

weil eigotze** Und als ich es ausgefiihit, tiaf ich dich hier dutch Schicksalsfugung

Wenn ugendwie bei diesei Gelegenheit 2
), dann halte ich mich fur erfolgreich,

auch ohne die Absicht ausgefuhrt zu liaben
9

(515)

Als der Prmz nnttlerweile xm Madanatempel kerne Genugen fand, gelangte ei umher-

i\andernd ebendorthm, und erstaunten Geistes der bexden Reden anboiend (sagte er)

‘Gazellenaugige 1 blexbe du doch hiei m meinem Eostum, damit m dich veikleidet ich selbst

doithin gehend die Rehaugige eibhcke*
3

(516)

Und nut jenen beiden, die nut den Handen klatschend wieder und wieder ja 3
) sagend

lachten, gelangte ei nut geoffaetem Antlitzlotus zu dei Gazellenaugigen Wahrend das

Madchen erschiocken dastand mit gesenktem Antlit/, da umarmte sie der Punz, kdgte

sie aufs Haupt und sprach (517)
c

Schone 1 am vergangenen Tage hast du mit Blumenfulle und Sandelsaft mexnen Leib

m reiner Gesmnung geehrt und vor mil mit heblichen Woitklangen eni Loblied rezxtiert

m Remheit der Gefuhle Dadurch sind bex mix, als wenn ich Nektar getrunken oder

das hochste Gluck erreicht lxatte, Enospen von gestraubten Harchen hervorgekommen wie

bex emem Schob des Kalpabaumes’ (518)
e
Jetzt aber, du Vollmondantlitzige f eiweisest du mir nicht Ehre, nocb bezeugest du

mxr Gunst duicli Anreden, du Stolze, mdem du dastehst nut zur Erde niedergeschlagenen

Augen, o du von dem Gange der Ente 1 * Da legte sie ihren schlanken Arm auf die Schulter

des Gehebten, die Liebliche, und spiach
f

ja, ja, ich erkenne deme Liebe, du Reiner,

Wohlredender’
5

(519)

*) Ich beziehe eu auf den Malayawmd, es kOnnte sick auch auf das Lagei beziehen, das aber

gleich in der nachsten Strophe genannt wird

2
) Die erste E&lfte dei Doha lfi&t sick nicht wiederherstellen

\aru varu lya Entweder ist varam vaiam so, wie ich abeisetzt habe, zu verstehen, und dann

bedeutet iti oder vaiu xst = Guz varu 'jawohP und iti hat die gewChnhche Bedeutung

Abb d philos -philol u d hist K1 XXX?, 2 Abh 10
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c

Duich die Scbeidung von dn, o Lieber, war mem Leib gluhend vom Trennungsfeuei,

vom Leid gedruckt wai ich dem Ende des Lebens nabe gebiacht Hunderttausende andeie

Weiber schwarmen fur dich, o Schoner* ’ Da druckte angstlich dei Pnnz sie an seme

Brust, umschlang sie nut semen Armen und sprach zu dei Mondantlitzigen mit gefuhl-

vollen Worten (520)
e

Schone ! wenn auch m memei Nahe viele Schonaugige standen, so wai mir doch

der Nektartrank selbst schal, der Sandelsaffc selbst gluhend heife, der Malayawmd selbst

versengte memen Leib, die Mondstrahlen selbst waien arger als Strolifeuei und Perlhals-

ketten sckneidendei als em Schwert’ (521)
c
Jetzt aber, wo alles voihei genannte begossen ist mit dem Nektaistiom der leib-

lichen Vereimgung mit dir, der Zierde der Dreiwelt, halte ich das selbe fur eme TJrsache

hochster Wonne selbst m Ermangelung aller anderen Weiber Daium, Gazellenaugige !

beehre mich durch demen zarthchen Blick und wirf meht demen Zorn auf mich und waie

ei auch so klem wie der dntte Teil emer Sesamhulse ?>
(522)

Indem die Aiglose dachte, dafi es lhie Fieundm m dei Kleidung des Geliebten ware,

zog dei Prmz sie auf semen Scbob, empfand die hochste Wonne bei dei Beiulirung mit

lhren Htiften, Brusten, Antlitz unA Handen, und sie mit alien Gliedem umarmend kiifete

er das Madchen mmg auf das lmke Auge, die Statte, wo Amoz belebt wird (523)

Untei dessen langte vom Yater (des Prmzen) eilig kommend em tiefflicher Mann m
der Nahe an und spiach, mdem sem Leib von den m giober Preude sich stiaubenden

Haichen glanzte, mit sonoier Stimme m Gegenwart des Sohnes Komg Suias Won dem

Komg gesandt, stehe ich vor dem Prmzen’ (524)
c
Dei Sohn Komg Bhojas, voi dessen Fuken sich die Konige von Cola und Simhala

verneigen, der dem Henn von Cedi Sorge bereitet, die Fursten von Kalmga, Anga und

Banga besiegt hat und von dem Komg von Lata veiehit wird, dei den Unteiwurfigen

erwdnschte $aben spendet, dieser ist seme Ergebenheit gegen den Pimzen bekennend hier

angelangt, wobei des Komgs Gesichtsfarbe weiis wuide von semem Lacheln 1
)’ (525)

Als der Pimz dieses horend nui nut Mhhe aus dei Bananenlaube heraustiat, da

langte der Sohn Bhojas m dessen Nahe an Und sich vox lhm verneigend uberlieferte ei

dem besten Pimzen em Rob, eme Zierde der Welt, das an Schnelligkeit die Rosse des

Sonnenwagens ubertreffend begehrte die Welt /u durcheilen, von unvergleichlichen Merk-

malen, mit allbekanntem Namen Jaladbikallola (Meereswoge) (526) das 80 angula an Hobe,

99 an Umfang, 108 an Lange mab, an Ohren, Kmen und Hufen 4 angulas Ausdelinung

batte, dfasgezeicknet durch emen 32 angulas grofeen Kopf, mit 20 angulas langen Ober-

scbenkeln und 16 angulas langen Unterschenkeln, mit tiefliegendem Riickgrat 2
), (527)

es batte kleme feme Ohien, eme vieieckige (odei iegelmal3ige) Stirnflacbe, em gekrummtes,

hartes, fieischloses Gesicbt, ruhige scharfe Augen, zuckende glanzende Niistern, wohlgefugte

ebene Gelenke^dtmnen Bauch und lange Unteischenkel und war ungehmdert m dem schonen

entzuckenden Tiab und in dem vorziighchen Schntt 3
), (528) gescbmiickt am ganzen Leibe

*) Die letzte Dobazeile kann ich mcbt ubeizeugend \eibessein, abei lhr Sinn mute der m dei

Ubersetzung wiedergegebene gewesen sein

2
) tJber die Mahe dei Fferde und lhrer Kuipeiteile \gl Jayadatta, Asvavaidyaka (Bibl Ind III 182 ff)

wo die Mafie fur Kopf und Unterschenkel ubeieinstunmen, die andern aber etwas abweichen
**) puliya ~ pula pulaka, pulana oder pulayita die zweite auch reeita genannte Gangart der Pfeide,
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mit glanzendem Schmuck aus Edelsfcemen wie Diamant, Smaiagd, Pulaka, Beiyll, Mond-
stein, Sonnenstem, Ankama\n, Sapbir usw , erne solche auf der Erde weitbeiuhmte Perle

yon Rofi wurde da dem besten Pnnzen tibergeben
c

Es wird doch wohl sicker die Welt

selbst duich seme Yoizuge m Besitz nehmen’ (529)

Mit diesem Gedanken bestieg er die unter dem Namen Jaladhikaliola bekannte Perle

von RoS, sagte eifreut den vielen zu lhm gekonimenen Komgssohnen *von diesen rennen-

den Pferden wird welches wohl welches besiegen?’ nnd liefe sofort sem Rofi mit denen

vieler Pnnzen rennen (530)

Da hatfce m einem halben Augenblick del rennende Jaladhikaliola schneller als Ge-

danke und Wind erne sehr giohe Strecke Landes lm Laufe Uberwunden Da jammerten

lange die andem Pnnzen in heftigem Kummer ob des Pnnzen" c
ah er kommt, ah er geht,

ah er ist fort m die Feme, ah er ist mcht mehr zu sehen f * (531)

Beim Ausbruch des Schmerzes uber die fnsche Tiennung von seinem Sohne, als ei

den eben berichteten Voigang eifuhi, biach Komg A&vasena, dei alien Widersachein Leid

beieitet, nnfc semem vierteiligen Heere auf und zog mit einiedngtem Selbstgeftihl und

Stolz ubei viel Land, wobei sich dei Lotus seines Antlit/es scbloS (532)

Da genet dei Komg samt semem Heere m Veiwuiung diuch emeu gewaltigen, dem

Weltunteigangsoikan almlichen Sturm, der den Stab des Sonnenschnms (des Komgs) zer-

brach, groSe Baume kmckte, die Gipfel aller Beige spaltete, Gebaude umwaif, und nut

dem aus dem zerwuhlten Erdboden aufgewnbelten Staube die Augen der Menschen er-

blmden machte (533)

Inzwischen vemeigte sich der Sohn Komg Suras und spiach (zu jenem)
e
Ge-

bieter* ich werde dich sicheilich begluckwlinschen konnen zur Vollendung dieser Aufgabe,

welche unvergleichliche Henlicbkeit lm Gefolge haben wird Geruhe umzukekien 1 denn

es smd die Stiablen dei Sonne, welche die m dei Welt dei Lebenden sich ausbrextende

Fmsterms vernicbten, auch wenn sie das Firmament (nocb) nicbt eneicht(?)
a

(534)

Nachdem er duich dergleichen Redew endungen nur mitMiihe Komg A6vasena uber-

redet und zum Umkehren bewogen hatte, brach dei Sohn Komg 6ri-Suras auf, den Blick

gewandt m dei Richtung des (veischwundenen) Pnnzen Als nach und nach seme ganze

Begleitung m lhre Heimat gelangt wai, da duichirtte der Sohn Komg Suras, nur beschutzt

vom eigenen Arme, die Erde (535)

Er dnngt em m Seen, Brunnen und Hohlen, erklimmt Berggipfel, geht in einzelne

Stadte, immer wiedei exit er m die Waldei, semes Freundes Vorzuge im Smne haltend,

ei fnstet sem Leben mit Fruchten, Blattern, Wurzeln und Bluten und hat selbst an den

hochsten Ehrungen gi ofier Komge kemen Gefallen (536)

Als er so Tag fHr Tag allmahlich weiter wanderte, gelangte er ugendwie in emen

grofien Wald, schrecklich durch reiSende Raubtiere Als er em von veischiedenen bhadra-

Elefanten verursachtes donnerahnliches Gerausch vernahm, dachte ei "ist das mcht em Ton

sonor wie der des Mannerjuwels Sanatkumara?’ und lief darauf zu, die Faust1
ballend 1

) (537)

valgita die erste, vgl Asvavaidyaka VII 24 ff und Glosse, Nakulas Asvacikitsita (in Anhang /urn vor

herigen Weike Bibl Ind ) VIII 20 , uber pula siehe Mallinatha zu Sisupalavadba V 10

l
) Was dxesex Ausdruck hier beaagen soli, ist zweifelbaft Gan? ahnhch heifit es m Mumsundaras

Upadesaratnakara I 19 336 (§ri Jama Bharma Vidya Prasaraka Varga, Palitana
,

bl 194 a) mus|im

baddbva pascad dbax xtah, vgl bl 23 b mustim kuru
10 *
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Wahrend er in jener Gegend umheigmg, die volL war von Bos giumens, Lowen,

Tigern, Sardulas, Waldelefanten, Sarabhas, Gazellen, Mangusten und Gansen und reich an

gewaltigen Baumen, Beigdickichten, grofien Flussen und Seen, da erschien der schier end-

lose Fiuhling, wo em Getiennter emes lieben Menschenkmdes gedenkt m seiner Er-

mneiung (538)

Wes Menschen Herz greift nicht an des Lenzes Wahrzeichen der Malayawmd, del

nut dem Duft des Bltttennektais edler Baume das ganze Land nngsum, die Berghohlen

und den Luftraum dicht erfdllt, er dei lieblicbe Yergolder mit dem sich ausbreitenden

Staub aus den Blutenstraufien dei Mangobaume, dei den Himmel eifullt mit dem Bltiten-

staub dei Kimpakabaume ! (539)

Die Wanderer qualt das Bienengesumme, es brennt sie das Rufen des Kokila,

Summer eizeugen lhnen Kimsuka und ASoka, die blubenden Malatl, Vakula und Karijikaia

veruisachen lhnen schweie Leiden Der Lenz ist gleichsam em vom erzurnten Scbicksal

verfertigter Stuck fui die Wanderer Wem vergebt dieser verwiinschte Fiuhling m
Wonne? (540)

Wen Yersengt nicht zur Sommerszeit wie em Ofen dei die Blatter dei Baume
zum Welken brmgende Sturmwmd, der die Welt m Glut versetzt durch seme Verbmdung
mit dem m Beigdickichten lodemden Waldbraud, der rauhe, der das Land nngsum, Vapis

und Brunnen, Flusse und Seen austrocknet und schwei zu eitragen ist? (541)

Wen lm Lande nngsum peimgte nicht der Bosewicht Sommer, der mit dem vom
rauhen Wmde aufgewirbelten Staube den Raum erfullt mit argei Fmsterms, wahiend die

Weibern Yergleichbare Lotusteiche, deren Schonheit weitweg gescheucht ist, lhie Blattei

yerlieien, die Lotusse fallen lassen, das Wassei embufeen, wobei die Scbonheit lhierhundeit

Antlitze yemichtet wird duich *) (542)

Welchen Yeilassenen peimgt nicht dei elende Monsun, dei Gdsse regenscbwangerer

Wolken als erne Folge von Pfeilen entsendet, den Wolkendonnei als semen humkara er^

sehallen laSt und mit den Pfeilspitzen seiner Blitzbiindel erschieckt, m welchem die homg-
lusternen dahineilenden Bienenschwarme auf den Staubfaden der Kadambas umherknechen
und die mit lhien Weibcben veremigten Pfauen den Schweif ausbreiten? (543)

Welchem Yeilassenen bust nicht das Heiz, wenn ei sieht, wie am Himmel der Bogen
Indras steht, und die Ganse nach dem Manasasee ziehen, wie zwei Cakravakas auf dem
Teich sich niederlassen, wie die Catakas liehlich zwitschem und wie Wasserfluten das Erd-
reich duichfurchen, wie die Ketaklbaume, Bananenstauden und Kutajabaume bluhen?(544)

Dei Herbst, in dem die Wolken sparlich regnen und die Fulle der Mondstrahlen
sich ausbreitet, der liebhch ist durch den Duft des reifen Reises, schon durch verschiedene

Arfcen von Lotussen m den klar gewordenen (?) FlUssen und Seen, voller Piacht bewirkt 2
)

duich blhhende Saptacchada und Bandhujiva, m dem zweierlei Rajahamsas (Enten und
Kbnige), die das Wassei bez Emporkommen lieben, lhre Zuge machen, (545) m dem die

durch Veizehreif des Grases muntere Rmderherden mit ihren Hornerspitzen den Erdboden
aufreissen, die Sonnenstrahlenmasse sich ausbreitet, der Schlamm im ganzen Lande nngsum
getiocknet ist und die Wanderer wieder reisen konnen — wie veigeht diesei Herbst
den auf der Erde lebenden, von ihren Herren getrennten, m Leid geratenen Wesen f> (546)

In dem verdeibten 4 Fada ist irgend etwas von den Sonnenstrahlen gesagt
2
) vihiya steht im Kompositum an falscher Stelle
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(Der Winter), der emen gro&en Reichturn an saliya(?), Malati, Bakula und bluhen-

den Mandaiabaumen bat, eme Fulle von vain

1

) liervorbnngt, erne Pracbt an Bluten nnd

Fiuchten zeigt, dei es dem Himalaya gleicbtut an Masse dei erschemenden Reifkornei,

in dem die Zeit des Tages kuiz und dei Anted der Nacht verdoppelt ist, der am Leibe

der Wanderer und Armen semen ublen ImM zeigt, (547) wo man Sorgfalt verwendet

auf vorzuglichen Safran, em festgeschlossenes Obergemacb, viele Stovchen, liebe Weiber,

wohlriechendes 01 und suhi(?), wo die Vereimgung des Gehebten mit der Gehebten Wonne
bereitet, wo man dicke Mantel und Kleider tragt, diesei Winter, der das Leid a

) Mittel-

loser, von ihren Herren Aufgegebener kundtut, warm wird er von dei Kali veischlungen

werden? (548)

(Die Reifzeit), wo dei Mond unangenebm und die Sonne lieb ist, wo die vain

bncht unter der Last lkres Samens, wo gruner Weizen und Eierfruchte m Pulle da smd,

die durcb das Veibluhen andeiei (Feldgewachse) als dei Baumwollstauden 3
) betriibt, welche

die zebn Himmelsgegenden mit dem Blutenstaub der Lodbras und Priyangus farbt, m der

die Jasmmknospen und die Malatibluten tippig smd und das KaSagias erschemt (odei

Husten zum Ausbrucb kommt), (549) wie kann den Wandeiern, die zittemd bei dem be-

standig fallenden Reif mit den Zahnen klappern, ibre Aime ubei die Biust kieuzen, ibnen

die von Freunden und Guten getrennt smd und uppigen Reicbtum ersehnen, diese vei-

wiinscbte Frostzeit, die versengende, Wohlbefinden brmgen, wann kern Gliicklicher von

emem Ort zu emem andern hmgebt (550) *0
So denkend irrte m beftigem Kummei dei Sohn Komg Si I Suras em voiles Jain

auf der Erde umber, obne duicb den Bruch des mit eigenem Munde gegebenen Veispiechens

sicb zu entehien Pnnz Mahendiasimba, dem unter dem Emflufi fiuher eiworbenei Vei-

dienste das lecbte Auge zuckte, genet schnell m grobe Preude (551)

Als nun allmahlick wieder dei die Wesen dei Welt eifieuende festlicke Frublmg

gekommen war, wo die Stattbchkeit des ben lichen Mangobaumes wadist, die Kokilas sicb

zeigen, der Malayawmd wieder an die Reihe kommt und Amoi durcb das Gesumme dei

Bienenscbwarme erweckt wird, da veidoppelte sicb Glanz und Mut des Sohnes Komg
Suras m semer Peison (552)

Auf semem Pfade vorwarts scbreitend borte ei dann den liebkchen Laim von Enten

und Reihem und sah manmgfacbe Stauden des Waldes gescbmuckt mit Bluten, Pnicbten

und Blattem, wabrend durcb die Benihrung des \om Bliitenstaub der Lotusse vergoldeten

Malayawmdes seme Hase und alle Glieder erfreut wurden (553)
c
Ei ! Durcb das Wabrnehmen lhrei speziellen Objekte smd bier diese meme yier

Smnesorgane befriedigt, nur die Zunge bleibt auf solcbe Weise von Hungei und Duist

gequalt* In diesem Gedanken nach Wasser und Pruchten verlangend stieg er ab und

gelangte zum Manasasee, an dessen TJfei em buntei Wald stebt (554)

Dann brachte er fieudig wie em Waldelefant den ganzen See m Bewegung und

trank Wassei, soviel ibn geliistete, wahrend er Bluten und Frucbte geniebt 4
j,

1
) Yielleicht bajra Mobrenbirse 9 Dieselbe ist aus Afnka emgefiihrt, ungewif3 warm vgl 549

2
) huhu (sic), es feblen vier Moren ,

etwa dubahuyavabu
3
) Das Metrum ist mcbt in Oidnung, siebe S 23, der Pebler scbeint abet dem Diebter zur Last

zu fallen, denn er war bei Yerwendung des Wortes annayata mcbt zu vermeiden

4
) Aus dem verdorbenenWortlaut labt sicb nut erkennen, dab ei lrgend etwas amUfei nabm, gahevnm
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da vernahm ei liebliche Tonleiter, welche die Gesangeslaute von Vidyadharas, Gottern,

Asuren und Kinnaras weit hintei sicli liefien und (die von) Reihern, Gansen und Pfauen

ubertrafen (555)

Er uberlegte eifng in semem Smne, me em solcber Gesangvortiag in dem grofien

menschenleeren Walde moglich sei Und wahrend er frendig eilend auf semem Wege

vorwarts guig, da erblickte er (den Prmzen) stehend mmitten von Gotterweibem, den

Fiauen Vehammas, die m emem Augenblick die Heizen jugendhcber Gottei, Asuren, Vi-

dyadharas und Menschen laubten, (556) ibn den hochbefnedigten, dessen Ruhm Vidyadhara-

Barden pnesen, den an alien Gliedem scbonen, dessen grober Leibesglanz durcb GoSn^a-

Sandel verdoppelt war, um dessen Wangen Obrgebange spielten und auf dessen Biust

Halsketten glanzten, den mit emem Diadem gekronten, in unvergleichlichem Putze, (557)

beim Tore des Madanatempels m einer Bananenlaube befindlicben, auf einem Thione von

Gold und Edelstemen sitzenden und durcb den Anbbck des Scbauspiels und den Gesang-

voitrag eifieuten Prmzen Sanatkumara, bei dem unlangst dei Schatz in fruberen Existenzen

eiworbenei Veidienste offenbai gewoiden wai, ibn, dei eigebenen Leuten Fieude

beieitet (558)

Indem ei ubeilegte, wie ]ener so schnell erne solclie Macbt erwoiben baben konne,

diang ei langsam em m den westlichen Landstuch und 1m Schatten ernes Baumes stebend

horte er Barden nut deutlicher Ausspiacbe lezitieien
c

Der em Mdhlstem ist fur den Hocb-

mut dei Bosen uiujgneine reicbe Quelle des Glucks fui die lbm Eigebenen, die Leucbte

des Kurugescblechtes, das Wahrzeichen der Famibe Asvasenas, (559) dei Sieger lm Kampfe

uber alle Fuisten der Vidyadlmas, dei Cakravaitm der Vidyadharas, dei durcb semen

Glanz die Sonne ubeistrahlt, der die Femdesscbar zwingt line Scbwertschneiden luben

zu lassen, dei Ozean der Vorzuge-Juwelen, der Wonne eilangt an den Brusthugeln der

Vidyadharafiauen, es siege, es siege dei liber die Welt erbabene Kdmg Sanatkumara’’ (560)

Nachdem ei festgestellt hatte, ‘jenei doit ist docb wohl der Sohn Konig Asvasenas,

der Wunscbbaum unseier Famibe,’ gmg ei hinzu und verneigte sick vor dessen Ffiben,

er, die Zieide des Hauses Konig Suias, und schnell aufstebend umaimte beizlicb der ent-

gegeneilende Sanatkumara den fieudestrablenden Sobn Suras (561)

Darauf auf kostbaren Sesseln sitzend, mit emander anstrahlenden Gesichtern, den

ibnen Ergebenen eme FreudenfUlIe bereitend und fiuhere Leiden vergessen machend, sie,

die Iiebevoll gegen lhie Fieuude und Verwandten waren, beide preiswurdigen Namens
vollzogen die beim ersten Wiedersehn ublicben Ehrungen und bheben eme Welle allem

beisammen (562)

Nacbdem er semen Gefahrten geebit und vou Vidyadharatocbtern, semen Geliebten,

ihm batte Essen geben lassen, da spiacb SanatkumSra, die Augen erfullt von dem Nab
der Tranen, die beim Anblick nacb langer Trennung hervorbrachen 'Sag mir, Gefabrte’

me bist du yi dem giofeen Walde hierhm gekommen unerschutteiten Mutes und nur von

demem Arme beschiitzt ,J’ (563)

'Wie beflnden sich in dei Tiennung von mu Vater und Mutter, die mich zartlich

liebenden, wie die Minister, Vasallen und die Gutgesmnten , Oder wie verhielten sicb die

Scblecbten gegen meraen Vater, als sxe meme Wegfiihrung erfuhren Da legte der Sohn

Konig Suras die gefalteten Hande an sem Haupt und eizahlte schnell alle seme eben

geschilderten Erlebmsse (564)
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Ei fuhi fort
c

Geiuhe auck du mir deme Eilebmsse seit dex Entfiihiung duich das

edle Rob kundzutun 1* Nicht lmstande seme Geschichte imt eigenem Munde zu eizahlen

beauftragte da dei Prinz seme Geliebte namens Vimalamati mit dem betieffenden Berickt,

mdem ihi duich ihre Zauberbraft alle Einzelheiten bebannt waren (565)
c

Aus Ubermudung lollen mir die Augen, drum will ich hiei emeu Augenblick ruken

Mit diesen Worten erhob sich dei Prmz, lieb dort sem gauzes Gefolge zuitick, gmg m
die Bananenlaube und legte sick auf em vorhei beieitetes Lager meder, mdem sem Geist

abgeneigt war seme eigenen Eilebmsse anzuhoien (566)

Dann mit dei Stiahlenfiille ibrer remen Zahne den ganzen Raum nut weissem Glanze

erfullend sprach die mondantlitzige Vimalamati ‘Pimz, hore jetzt die Geschichte denies

Freundes 1

Bencht dei Vimalamati

Damals wurde vox euien Augen dieser mem Gcmahl von dem edlen Rob enttuhit

und m Ungelegenheit versetzt (567) m dem gioben Walde veigleickbai Yamas Behausung,

wo Gazellenherden zitterten, Tiger erschiaken, Beiggipfel barsten, Pferde umhenrrten,

Elefanten fiohen, Pulmdas jammexten, Baume mit gebiochenen listen stiu/ten, Bambusse

zu tausenden splissen, fuichtsame Menschen die Besmnung \eiloien, wo der Waldbiand

loderte (568)

Als ei dachte Svie weit wird es noch gehen J> lieb der Mornl am Hunmel dei Fa~

milie Asvasenas dem Rob die Ztlgel schieben Da bbeb es plotzlich daselbst stekn eifullf*

von schweren Atemzugen
c

Ach, ack, wie-habe ich dock verkannt, dab dieses ltob um-

gebehit dressieit ist?
5

so denbend stand der Pimz da m sicbtbarei Bestuizung (569)

Wahrend ex schnell dem edlen Rob den Zugel lockerte, da bet es auf der Eide

umber, fiel schnell von Atembescbweide gepeimgfc zu Boden und kam in Yamas Behausung

Wahrend der Sobn Komg Asvasenas, von zahlieicben Leiden gequalt, exmattet von Hungei

und Durst nur mit Muhe m giobei Verzweiflung (570) untei emem Saptacchadabaum

mit tausenden blattreicben Zweigen anlangte, da fiel ex, dei voibei die Beschwerde des

Sonnenbrandes mcbt wakrgenommen hatte, duich Scbicksalsfugung von Oknmacht ubex-

waltigt haltlos zu Boden Und m demselben Augenblicke den Sanatbumara m diesem

Zustand exblickend (571) biacbte em durch memes Gemahls Veidiensteschatz herbeige-

fuhitei Mann von emex die Welt uberragenden Schonbeit und Majestat und m glanzendex

Jugendfulle, m pracbtigem Schmucbe, em Diadem derei, die wissen was not tut, von

nektaiskber milder Rede, (diesei biackte) aus dem Manasasee Wasser m semei Hand (572)

und bespiengte damit den Prmzen sorgfaltig am ganzen Leibe Als der Pimz das Be-

wubtsem wiedererlangt und Wasser getrunken hatte, sagte er
c

Bestei T woliei und wex

bist du? Und wie hast du, o Wobltatei von Fremden ! dies mondstraklenweibe nektarstibe

Wasser gebracbt und micb damit trankend, o guter Menscb ! ms Leben zuiucbgerufen (573)

Da sagte der Andere
c
Hoxe mexne Geschichte, o Mannerjuwel 1

« Ich bin

em Yak§a, bekannt unter dem Namen Kamalaksa, und wobne m diesem Baume Wie ich

diesen schlimmen Zustand von dir, dem Besten der Welt, sah, babe ich Wasser des Manasa-

sees gebracht und dick wohlbebalten gemacbt (574)

Darauf sprach wiedeium der Prmz Tn memem Leibe ist eme dem Weltuntergangs-

feuerbrand gleicbe Glut derart veibieitet, dab sie mcht eber erlischt, als bis diesei korper-

lichen Glut ganz und gar die Totenspende gegeben wird, mdem ich ftirwahr schnell m
das Wassei des Manasasarovara emtaucbe

3

(575)
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Daiaui wuide der Punz ohne Verzug yon dem Yak§a m seiner hoklen Hand nach

dem Manasasee gebracbt, m dem Vidyadharafrauen, Cakravakas, Ganse und Elefanten sich

berumtummelten , und Sanatkumara stieg mit erfieuten Augen und Herz m den See, dei

die Korperhitze von Gottern, Asuren und Tieren verfcreibt (576)

Br tauchte em, obne die (Wassei)vogel zu veischeuchen, m das Wassei des Manasa,

das von der Schmmke wolldstigei badender Vidyadharafrauen gerotet, durch den Bliiten-

staub dei Lotusse verschonert, von dem duftenden Brunstsaft aus den Wangen der Wald-

elefanten erfdllt, von den am Ufei stehenden Baumen mit blattreichen dichten Asten be-

scbattet wai (577)

Als dann der Sohn Komg Asvasenas befreit von der Glut seines Leibes begann aus

dem See hei auszusteigen auf dem Wagen seiner Fu&e und lm Panzer seinei Verdienste, da

wurden durcb emen dbergewaltigen furchterregenden Sturm, in dem die Baume des Ufers

brachen und die Gipfel der Beige baisten, die Waldelefanten umhernrten und eme Staub-

wolke aufgewirbeit wurde, der die Vogel erschlug, die Gazellenberden vermchtete und die

Puimdas in Yei wirrung setzte, (da wuiden) die Himmelsgegenden bedeckt und des Pnnzen

Augen erfullt von dem vordnngenden Staube, dennoch blieb sem Smn unbeweglich wie

der Gipfel des Gotterberges und sem Heiz uneiscbutteit, wahiend ei dachte
r
was ist das?’

(578 579)

Da entsandte Jemand himmeiveifinsteinde Scblangenscharen, grafilich fauchende, mit

wutgeroteten Augen und langen Leibern, schwarz wie Hummeln und Buffel, den Boten

Yamas ahnliehe, mit gespaltenen, von heftigem Gift schleimigen Zungen, wutige, die ganze

"Welt zu veischlingen mcbt auflioiende (580)

Mit diesen Schlangenfesseln wuide dei beste Punz am ganzen Leibe gebunden Dann
aber zernfe er, dessen Heiz unerscbiittert war wie der Ozean, seme Aime scbuttelnd ui-

plotzlieb die Scblangen Nun erblickte ei emen Raksasa mit emem an semem dieken Halse

baumelnden Kranze menschlicher Rumpfe, dei die Leiche ernes Mannes m semen Mund
genommen und emen Scbadel m semei Hand trug, (581) dessen Haaiwulstdiadem mit

giausigen Scblangen gebunden war, fuichtbar durcb das beim Knirschen semei Zahne

entstandene Getose, mit Augen wie Blitzen, schieckenegend durch die lhm folgenden mit

lbien Zabnreihen klappernden Vetalas — (emen Rak§asa) grausig an Gestalt wie dei Todes-

gott, (sah er) herankommen, welckei hochmutig sagte
f
he he, Jemand ist in den See ein-

gedrungen f> (582)

Da nahm er in seme Hand emen gewaltigen Beig, dessen hohe Gipfel barsten, der

von aufgeregten Tieren wimmelte, auf dem die Affen ihr tiefes Xnurren ertonen liefien

und die verbrannten, von Pelsstiicken zerfetzten, gesturzten und erschutterten Elefanten

briillten, und wart lhn auf den Pnnzen, dessen Gliick hewemt wurde von dem Wasser dei

Tranen der Weiber von Gottein und Vidyadharas (583)

Dann erhoben den Siegesruf froben Smnes Vetalas mit ungeheuien Zahmeihen, fleiseh-

und blutlosen Leibern, seheu&lichen Krallen, emgefallenen (?) Bauchen, mit zwei, drei,

vier, fiinf Gesichtern und weihen tiefliegenden Augen Der Prmz abei sicb scbuttelnd und

flugs den Bergihcken zur Seite schiebend (584) horte folgende Worte der Gottei, Asuren

und Vidyadharas Ei sehet* den Berg, den dei tausendfach bewaffnete Raksasa zoinge-

roteten Auges schleuderie, hat spielend wie emen Ball weit weggeworfen em Held m heivor-

brechendem Unwillen und schreitet ember dei AUe Uberragende, irgend etwas redend* (585)
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Won der Presse dickei grofier Aime zei quetscht wie ein saftiges Zuckeirohi eifreue

in Balde, o bosei Raksasa 1 die Vogelschaien durcb die Darbietung aller demer entstro-

menden Lebenssafte f Wei ist der Unversebamte, dei den Siegesruf dei Femde erschallen

Iafet, wahrend lcb, dei duicli seme Kiaffcfulle alle Gotter besiegt, noch am Leben bm ?>
(586)

Mit diesen Worten flugs lierbeieilend, rmt Augen geiotet mfolge des Heivorbrechens

seines schrecklich anzusebenden TJnwillens, zerdruckte er den Leib des Raksasa in der

festen Presse seiner langen Arme so, dab dei elende Raksasa mit rollenden Augen und

tmtei scbwerem Stohnen haltlos zu Boden sturzte (587)

Docb lrgendwie zu Bewufetsem gekommen scbnell wieder aufspnngend spiach lm Zomes-

ausbruch dei Raksasa
c

Hier dieser Hammer, von dem getroffen die Gipfel der Berge un-

veigleichlicbe Yernicbtung finden, mdge untei den Blicken der zitternden Gbtter, Asuren

und Vidyadharas auf deme Brust, du Boser* sausen, dn den Untei gang bereitend f> (588)

Nach diesen Woiten liefe er zugleicb mit den Seufzem dei durcb die grofie Wurf-

kraft m Aufregung geratenen Gutfceifrauen, aus deren blatUbnlichen Augen heiabflieSende

Wassergiisse sicb miscliten mit den Peilenmassen der auf lhien eiscbdtteiten Biusten zer-

leissenden Halsketten, freien Lauf dem sckiecklicben ungeheueibcben Hammer gegen den

\oiziighchsten Prmzen — fiii ibn selbst wabrlich die* Todesstunde (589)

Dann fiel der Prm/, duicb den Hammeischlag geschddigten Leibes, auf den Erd-

boden, den Fiauen der Vidyadharas und Gottei Kummei bereitend Da legfce das Rakgasa-

beer seine Genugtuung an den Tag es lief uraher, bupfte und sprang und liefi den Sieges-

luf erscballen Abei dei Prmz mit zurricbgekebrtem Bewu(3tsem, sem Glttck offenbarend

(590) und m grofiem Selbstgefuhl rife untei Achselzucken emen Banyanbaum aus, wobei

m grofeem Zom sem Nacken emtterte und durcli das Runzeln der Brauen sem Gesicht

scbrecklich \iar und ei unter dei Last semei Fufee die Eide ins Schwanben biaclite, (und

nef)
c

He, gottloser Pisaca T dem leblosei Leib mit semen voxn Banyanbaum gebiocbenen

Gliedern soil den Kiahenschaien Freude bereiten 1 * (591)

Nacb diesen Worten von den durcb den Anblick des enegten Kampfes bestiiizten

Gotterfrauen mit Spannung betrachtet brach dei Sobn Konig Asvasenas, dei Ozean der

Tugendpeilen, die Wuizeln und Zweige des Banyanbaumes mit dei Hand ab und den

Banyan als Knuppel m der Hand haltend tiaf er semen Femd mit emem emzigen Scblage

so, dafe er von gewaltzgem (592) Todeskampf ahnlichem Schmeiz, den erschtttfcerte Komge
und Vidyadharafuisten kaum ausbalten wlirden, sofoit erguffen wuide Da floh der elende

Rakgasa zitternden Leibes, von Furcht erfafet, scbnell der Mannhaftigkeit entsagend, em

dumpfes Achzen ausstofeend, mit vom Schmerz geschwachter Lebenskraft, ohne Scham uiid

sonder Hocbmut (598)

Da ergossen uber den Pnnzen emen kostlicb duftenden Regen von weifien Blumen

die am Himmel schwebenden Frauen der Gotter, Asuren und Yidyadharafiirsten, deren Leiber

von Wonnescbauem strahlten, der Siegesruf wurde eiboben und freudig* die Pauken ge-

scblagen Wahrend Sanatkumara, der durcb Verstdmmelung des Yaksas semen Zorn ge-

zeigt hatte, (594) der mit semem sicb ausbreitenden, dem Herbstmond ahnlicben Ruhmes-

glanz die Welt weifi farbte, semer vorhm genannten Geliebten gedenkend erne kleme Weg~
strecke weitergeht, da sab er eme emzelne vorzdglicbe Schone, gleicliartig emem Gdtter-

weibe, dei mmitten von Gottei- und Asmenfrauen der Yorrang geborte, auf sicb zu-

kommen (595)

Abb d pbilos philol n % hist K1 XXXI, 2 Abb U
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Da eiblickte dei eistaunten Smnes lhr entgegengehende Pnnz sieben lhi ahnliche

Madchen, (wie) im Nandanaham befiudlicbe (Gotterfiauen) 1
), ausgezeichnet durcb Schon-

heit, Anstand und Gewandtheit Darauf sagte ei zu dei zueist gesehenen Jungfiau
cO

Liebliche 1 sage mir docb, o Reme, wei smd diese Schonen ?>
(596)

Em wemg lachend, leicbt geneigten Leibes, den Boden mifc den Zehen bemalend,

ibr Gewand mit dei Lotushand um sich scblagend, mit bebenden Lippenknospen , nut

Freudentranen m den zuckenden Augen, mit stammelnden Woiten und stottemdei Stimme,

mit em wemg geoffneten Augen 3
) spiacb die Liebhche, mdem sie ibren Scbal uber ihien

Kopf legte (597)
c

Glucklicher ? sei mu jetzt huldreith ! In emei yon diesem Mangoham mcht allzu-*

weit entfernfcen Gegend liegend ist erne duich den bei Gofctem, Kmnaias und Menschen

bocb m Ebien stebenden Tempel Malayamluya elnwuidige Stadt dei Yidyadhaias, allbekannt

unter dem Namen Priyasarngamaabhilasa, die grofee ReichtUmei zur Scbau stellt' (598)

‘Doitbm kommend und dich eimge Zeit ausiuhend betumm demem Leibe die staike

Eimudung’ Dann wird dir von selbst das Yeistandms dieses Yoigangs konmien
4

Und
mdem lhm der Hammerer jener, semei Geliebten, den Weg wies, gmg /u dem Palast 3

) des

Komgs der Pnnz, dei in semem gafizen Wesen sich aubeist eistaunt zeigte (599)

Dei Heir und Komg jener Stadt namens Sii-Bhanuvega eiboh sich lhm gegenubei

ehierbietig und setzte den Pnnz, den Ozean von Tugendperlen, mit eigenei Hand auf den

Thron Nacbdem er dann seme gefalteten Hande ans Haupt legend ihm giofie Ebiung
erwiesen, sagte ei

c

Mach mu die Freude, meme acbt Tocbter zu henaten 1 ' (600)
c

Denn der giofee Muni namens Aicimalm, vor dem sicb der seme Ehifuicbt bezeu-

gende Indra verneigt, batte uns, als wu betiefh> unserer Tochtei soigenvoll waren, geweis-

sagt
c

Wei dem Yaksa Asitak§a semen Hocbmutsdunkel zeistolen wird, dei wnd sichei-

licb dei Gemabl demei acht Tocbter “ (601)

Da benatete dei Pnnz sofort und zur Stelle die acht Pimzes&mnen, die Edelsten dei

Frauen, die da strahlten von sicb kundtuenden verbebten GefUhlen, unter grofeem Geprange

Und als nach Yollzug dei Veimahlung ihm em Armband angelegt worden war, betiat dei

Prm/ das Biautgemach, veibunden nut semen neuen Gemalilmnen (b02)

Als er mfolge dei gioSen Ermudung sicb alsbald am Brautgemach mit komglichem

Anstand zui Rube gelegt batte, ubeifiel ibn em tiefei Scblaf Dann eiwacbte ei morgens

durch den Larm der Vogelschai, ei, dei von semen Leuten und Freunden getrennt war,

ohne die Stadt, das Gefolge, die neuen Gattmnen zu eiblicken (603)

'1st dies em Traum oder eine Halluzmation, odei sehe icb die Wnklichkeit, oder

bat mir jemand em Gaukelspiel vorgezaubert? Denn obgleich uber die Tiennung von

memer fruberen Stadt, memen Leuten und memei Geliebten bekummeit empfand jch docb

Freude iiber di$, Yeremigung mit acht Geliebten Abei urplotzhch ist em Ast von dem
blUhenden Baume memes Gldckes gebiochen

5

(604)

*) Es kaim sicb nui um emeu Vergleicb Inndeln, da dei Nandana auf dem Meiu und mcht am
Manasa begt Man muS daber dis oben Emgeklammerte hmrudenben

a
j Siebe Note zu &0&

3
) dhavalagrha ist bier und nacbber mcht das Obergeraacb, sondem der Palast selbst, der wobl

aus wei&em Marmor beatehend oder nut Chunam bekleidet zu denken ist
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Als ei dies dachte, tiafen an das Olu des auf lemem Eidboden liegenden Pnnzen,

dem alles, sem Haus, Gefolge und Gattnmen verscliwunden waien, vom Himmelspfade hei

folgende unerwartete Laufce
c

Fj eundmnen, Yatei, Muttei, mem kiinftiger Gemahl Sanat-

kuniaia, Sohn Komg A6vasenas, jette mich !>
(605)

Und weitei
cO Schonaugige 1 was soil hier dem Yatei, was Muttei, was Fi eundmnen

was deme Schutzgottheit, was jenei Eidbewohner Komg A4vasenas Sohn, diese Kullc'

Bedenke Gazellenaugige 1 dab die Gotter samt Asuien und Menschen nnt nm in Emver-

standnis stehen, sodab Laksmi liebeeifullten Smnes deine Befehle ausfuhien lafit
!>

(606)
VC

Welcher von des eiziirnten Todesgottes Boten sclion ins Auge gefaBte Bosewicbt

der begiengen Sinnes ernes jungen Lovven Zahne /u zahlen tibelbeiaten seme Hand m
dessen Rachen stectt, will aus irgend welchem Grunde meme liebende Gattin lauben ^
So denkend blickte del Prin/ auf zum Himmel (607)

Aber am Himmel sab er mclits Walnend er auch dies wie chs Friihere fdr xrgend

em Gaukelspiel hielt und lm Walde umbernite, jenes Madchen lm Heizen tragend, da

sab ei m dem gioben Walde einen Palast, das Scbonste der Dienvelt, als waie doit her-

medeigestiegen die Inbai nation dei kostbaien Piacht des Gotterpalastes (608)

Walnend ei eistaunt in dem Gedauken wo 100 ist, da ist aucb 50 ginzlangsam

in den Palast emtiat, da hoite ei eine edle Fiau mit*sanftei, suber Shmme reden *HeiI

dir, (o Gaurl,) die du die Wunscbe deinei Yerehiei erfullst, du, deien Leib lotlich wie

das Inneie des roten Lotus ist, die du nnt Haut und IvnocIien s
) die Feinde dei dir eigebenen

Gottei und Mensekenfuisten veinicbtest * (609)
c

brum khu 3
) Unglucksveimehfceiin* om Inim hi 3

) Wunscheveileiheim 1 Gewalneiin

ion (Zaubei-)Schueifc, -Pillen und -Salben 1 die du mit dem Laute phat 8
) die Feindesscbaren

totest und deinen Veiehrem Fieude bereifcest’ Yogesvaii’ du gibst denen, die deme Fube

m Eigebenheit veiehien, unvei gleichhchen Lolin, den sich selbst der Schopfer mcht tiaumen

liebe’
* (610)
c

Waium, Devi’ du Wunschstein fui Liebende’ gewabrst du mcht mu, die sich in

giober Ehrfurcht vor dir lemeigt, deme Gunst, dab ich den Antlitzlotus memes Geliebten

schaue, mit dem die Yeieimgung so schwei istp Ist es recht, dab der eigenen Mutter

und dem eigenen Yater lhie eigenen, lhnen gleichgearteten, stets des Gehorsams befiissenen

Nachkommen veiboigengebalten werden^ (611)

In lebhaftei Ennneiung an die fiuher gesebene, wohlgesittete Gazellenaugige, die in

semem mneisten Herzen leuchtete, dachte der Prmz ‘Ach, acb f diese hiei ist irgend erne

ungliickliche Schone, die von heftiger Liebe gequalt und an zehnten dei verliebten Zu-

stande angelangt vor den FuSen dei Gaurl sie um emen schwer zu erlangenden Geliebten

bittet, wie jetzt jenes Madchen zu nnr (sich veihalt)
>

(612)

Wahrend m solchen Gedanken der Prmz viei odei fimf Sehritte voi warts schreitet,

da sagte die Gottm Gaurl, indem sie sich selbst zeigte, zu ibr, der Sittenremen, deien

viele Tugenden m der Welt benihmt waien und die durch Liebe zu ihren^Gurus gereimgt

wai, folgendes
r
Mondanthtzige f hiei ist dem Geliebter gekommen, er, em Schatz von Yor-

ziigen’ (613)

1
) Abnhcb 400, 9 jaM sau tab! paneasa \gl Tarkasamgraha Dipika (am Schlusse des s&bda

Itbapda) sate panca&ad iti sambhavo'py anumanam eva Die Mlmamsokas betrachten mimhch dm
•sambhava als em pramai^a sm genens

2
) savvangi 0 Diese Zaubersilben smd in der Tantrahteratur tibbch 11*
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Da sagte gleichsam genngschatzig die Schlanke zur Gauri
fWie wait treibst du, o

Gottm ? auch jetzt noch die Tauschung, mdem du mu den Geliebten als schon m memei

Hand befmdlich verkiindest, llin aber doch mcht zeigst* Wenn ich abei Sanatbumai a,

den Mond am Himmel des Kuiugeschlechtes, eiblicke, dann wisse, Eihabene 1 dab icb ibm

lrgend exnen Gefallen tun werde
5

(614)

Dies horend, mit geoffnetem Antlitzlotus und nut gestraubten Harchen als Sprossen

am ganzen Leibe sagte die Zierde des Kurugeschlechtes
c
Mondantlitzige ! sieh, sieh bier

demen Geliebten, den Yermchter der Widersacher* tu lhra jetzt den Gefallen, den du er-

dacht und m Gedanken hast T Denn der gekommen ist, bin ja icb, der seine Verhebtheit

mcbt veibirgt f * (615)

'Aber sage, bitte, wei bist du, und wer ist das Ruhmesgefa.S des Kuiugeschlechtes 1
),

den du zum Gatten verlangst?
1

Da antwortete das Madchen gemab lbier angeborenen

Verschamtheit und Offenherzigkeit
e
des Komgs Samarasimha, Heirscheis von Saketa und

Gatten seiner Candraya&as benannten (Frau) von wabrer Scbonheit, (616) Tochter namens

SunandS bin ich Ernes Tages bericbtete angelegentlicb em eben angekommener Bote

geneigten Hauptes memem Yatei
cKomg Asvasena, Herr von Gajapura, Gatte der Saha-*

devl, der Welt Weiber Besiegenn, (617) hat emen Sohn, den Alle tibeiragenden Ge-

liebten der Fortuna der Cakravartms, emen Ozean grober Yoizugeperlen, emen Stirn-

schmuck dei Popularitas, beflissen den Stolz der Femde zu zermnrben, emen Behalter allei

remen kalas (Kdnste und Lichtstreifen) dem Yollmonde vergleichbar, an Schonheit und
Ruhm Alle iibenagend, mit Namen Sanatkumara

5

(618)

*Wenn Sunanda mit diesem Mannerjuwel mcht vereinigt wird, dann hat der Schopfer

sicherlich verspielt* Da uberlegte mem Vater, dab das richtig sei, und mit seinem Heere

zum Komg Asvasena ziehend, brachte ei mich m die schone Stadt Gajapura, seme Freude

an den Tag legend
3

(619)
c

Emes Tages wai ich in Begleitung der Fieundmnen nach dem Stadtpaik gegangen,

um den Kandarpa zu verehren Wahrend die lachenden Freundmnen mich dem sichtbar

gewordenen Madana hatten Verehrung vernchten lassen, wurde ich zu Hause angelangt

duich erne Schicksalsfugung auberdem von emem sehr argen Unwohlsem befallen
J

(620)
e
Darauf verbrachte ich nur mit Muhe die Nacht, ohne dab die vxelen Mantra- und

Tantra-kundigen mir hatten helfen konnen In der Fruhe gmg ich m denselben herz-

eifreuenden Madanatempel, mcht aber sah ich wie fruher denselben sichtbar gewordenen

Ananga Da wurde ich m xnemer ganzen Person durch aubeiordenthche Schmeizen ge-

pemigt* (621)
c

Aber exne Freundm in der Yeikleidung des sichtbargewoidenen Kandaipa hat lrgend-

wie mich doit dann so aufgeheitert, dab ich alsbald von den Tags zuvor entstandenen Leiden

befreit wurde Darauf wurde der Sohn Komg ASvasenas von dem bosen Pferde entfuhrt

und die Welt war m emem Augenblick von Leid verstort* (622)

‘Als ich den Vorgang genau erfuhr und von dem ausbrechenden Leid medergeschlagen

m ©me Ohnmacht fiel, da wurde ich von memen Freundmnen mit Miihe m mem Haus
gebracht Was nun weitei da geschah, das weifi ich selbst mcht Abei ngend em Vidy£-

*) Die Erg&nzung m dem 2 Pada isfc dem Sinne nach zweifellos, aber es k(5nnte auch kavanu da-

geatanden haben Das Mefcmm verlangt die Erg&nzung an der angedeuteten Stelle
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dhara bat mich die Jammernde entfuhrt und hierkm gesetzt, so bin ich hiei wie eme

JLffin 1
), die von ihrem Ast heiuntergefallen ist

5

(623)

*Aber da der bose Yidyadhara jetzt lrgendwie anderswokm gegangen ist, so befinde

ich mich bier, mdem ich den Fufilotus dei Gottm Grami verebre und sie um memen von

Yater und Mutter mir gegebenen Gratten anflehe
5

Da laebte der Prmz unter Handeklatschen

und spiach '"Siehst du mcht, Tochter Komg Samaiasnnhas, dab ich jenerMadana bin?
5

(624)

Da dacbte der Prmz *Wegen des allzeit unberecbenbaren Wesens Kandarpas sowie

wegen der Yerscbamtheit der Mondantlitzigen und ikrer Yerliebtbeit bat sie das fiii den

Augenbhck angemessene Benehmen vergessen und ist nur darauf aus, mn mem Heiz ?u

stehlen
5

und spracb zu dei Geliebten veiwunderten Sxnnes (625)
c

Die Yeilegenbeit unterdiuckend, die Genngschatzung beiseite setzend, nm Gunst

erweisend und folgegebend der fruher mu gezeigten Zuneigung, welche du damals demon

Genossmnen gegenuber vernetest, o Gazelienaugige f warum gewalust du mu, dem vom
wachsenden Liebesfeuer versengten, mcht den Inbegrift demer Liebe'P (626)

Ennnerst du dicb nicbt, o Schone, wie du mn lm Stadtpark, wohm ich zum Spielen

gegangen wai, m der Memung, ich sex Madana, emen scbonen Lotusbranz um den Hals

hmgest und Yerebrung m lemer Gesmnung erwiesestr* und wie du mit del Fieundm m
memer Veikleidung emen Scherz unternebmend mich da so so umarmtest m vollem Ver-

trauen?
5

(627)

So ledend erhob dei voitreffliche Pnnz nut semei recbten Hand den Antlitzmond

der das Haupt verscbamt neigenden und sprach alsdann o Schone 1 ich habe dich, die so

schwer zu erlangen ist wie dei Stem dei Weisen lm Hause des Armen, glucklich m diesem

Walde gefunden Drum blicke mich gnadig an, die du diese Liebe lm Herzen tragst’
5

(628)

Wahrend stiahlenden Antlitzes die Reizende eimge Worte spricht, da sab sie duicb

emen unglucklicben Zufall der m der Luft befindlicbe Vidyadhaia mit zorngeioteten Augen

(und spracb)
cWei wagt es die Juwelenkione emer lebenden gioben Scblange zu beitihien

oder die Mahne ernes wachenden Lowen zu zausen^ (629)

Mit diesen Worten rib ei scknell den Prmzen weg aus der Nabe des klaglicb jani-

memden MadckeDjuwels mit bebendem schlankem Leibe (und dacbte)
r
Ei, ich schleudere

ibn so von dem Gipfel des Gotterberges, dab dieser Elende m lmndeit Stiicke zerscbellend

den Tod finden wird, nacbdem ei die Strafe Air die Sdnde, die (durcb das Stehlen) 2
) des

Herzens der Geliebten ernes Andern entstanden ist, erkannt bat
5

(630)

Wahrend m solcben Gedanken der bose Vidyadbara an dem wie Hummeln und Ga~

vala-Blatter schwarzen Himmel eilig zu geben begann, da erbbckte dei Prmz auf emer

Berghohe eme vorziigbche Stadt und als ei bedachtig, scbnell, scbneller, sebi scbnell immer

m die Hohe stieg, da dachte er
c

wie wird von nnr diese Stadt gesebn werden?
5

(631)

und schlng jenen ohne Bedenken mit seiner donnerkeilharten Faust auf semen Schadel Wem
hatte da mcht schnell Freude verursacht der gedemiitigte, von dem berabflie&enden Blut-

strom besudelte Yidyadhara, der mit dem Wiederhall seines Geschreis Hmnnel, Berge und

Erdkreis erffllte, und aus dessen Rachenbohle die lange Zunge wie eme Sohlange heraus-

hmg? (632)

*) oder
cSpmne ,

vgl BK VI 119

9
) Bas Eingeklammerte wtlrde durcb haiana ausgedriickt sem, aber das Wort gmg nicbt melir

in den Vers und so bat der Bichter es weggelassen statt des eber entbebrlicben jaruya
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Da entschwand augenblicklich mit Eile das Leben des elenden Vidyadhara, als wenn

es sich voi emem zweiten Schlage des Prmzen fiirchtete Die Sonne alsdann, als wenn

sie das Gesicht dei Vidyadharaleiche mcht sehn wollte, gmg jenseits des Gipfels des Unter-

gangsberges doit zu verweilen Nachdem dei Prmz den Femd getotet hatte, wurde ei

emgedenk der Unierhaltung mit seinei Geliebten (633) mit emer Menge scharfer Pfeile m
Gestalt von Mondstrahlen von dem kecken Madana, der in seiner Hand den furchtenegen-

den schlanken Bogen m Gestalt dei schmalen Mondsicliel hielt als wenn sem Herz ge-

pemigt ware dui eh den Voifall mit der Totnng des Vidyadhara, dei art beim Anbruch

der Nacbt irgendwie am ganzen Leibe so gespiekt, dafi ei m schmerzhches Leid versetzfc

semen Leib mcht mehi fiihlte 1
) (634)

1st doch dei elende Femd spielend veinichtet, abei wie kann man dieseu (Madana)

den m der Welt schwer zu besiegenden besiegen^ Ei ei, icIi habe ein Mittel gefunden

aueh diesen Gegnei zu besiegen 1 Wenn ich lebend mit eigenen Augen die Gazelienaugige

anschaue, dann weide ich auoh diesem Gegner Madana die Todesspende geben
3

(635)

In solchen Gedanken mte der Punz eme Weiie mi Walde umhei und gelangte mit Muhe
m jenen Palast Da 70g die Mondanfclitzige verlegen das Obergewand dichtei, lachte, ei-

hob sich lhm gegenubei und fiagte ihn mit freudig stotteinden Woiten naeh semen letzten

Erlebmssen feuchte Tianen aus lhien Augen fallen lassend (536)

Nun eizahlte ei m Kthze dei hebeeriullten Heibstmondantlitzjgen den eben mitge-

teilten Bencht Dann heiratete der Pnnz die Gazelienaugige, deren giofie Freude heivor-

brach Dann setzte sich dei Pnn/ /u Sunanda der Geliebten, mdem die Wirbung emer

Freude sich zeigte als wenn er die Henlichkeit ernes Cakravartm eilangt hatte (637)

He he Mond’ senge du jetzt* Malayawind* komm 7um Voischem ? Entfalte auch

du dich, o Mango ! Fieundm Kokila* singe auch du 1 Bienen* lasset umherfiiegend euei

Summen eischallen* Keeker Madana 1 zeig dich als Mann T Diese hier wild auf euei Allei

Haupt den Donneikeil schleudern* (638)

Wahi end er mit den Worten 'Schouaugige 1 komm, daS ich du eme Nachncht ei-

zahle !>
sie auf semen Schofa 2

) setzte, da kam in emem Ausbruch von Zom vom Himmel

heruntei dorthm die jungeie Schwestei des vom Pnnzen getoteten Vidyadhaia namens

iSandhyaval!, die den Voxgang erfahien hatte (639)

Aber benetzt von dem Nektarsaft des Anbhcks des Antht/mondes des Pnnzen erlosch

lhi schwaches Zornesfeuer und vom Liebesfeuer veisengten Leibes ward es lhi unertrag-

lich m alien Gliedern Da heiratete der Pnn/ nach dem Gandharveiehentus die Sandhya-

vali, die lhm mfolge semei Verdxenste zugefuhit worden war (640)

Da gab Sandhyavali dem Pnnzen den Piajnapti genannten Zaubei, dei nui duich

Hunderte von Verdiensten eilangbar heizerwiinschte Ziele erieichen lafet, durch Rezitation

m Kraft tntt und von Lehrer zu Lehiei mitgeteilt worden wai Und m Balde eignete

er sich diesen Zauber an m dei Art, wie ei lhm gelehit woiden war, woduich ei in semera

Herzen eme peue Festigkeit zeigte (641)

1
) Die beiden Erganzungen m dei Doha smd ginz ungewifi, der Sinn durfte abei mcht zweifel

haft sem

**) angaha ffli ankaha ? pavisei xls Causativ J Yerbesserung m 'iggaha liegt nahe, ahei be-

fnedigt mcht
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Unteidessen langten auf himmlischem Wege zwei Vidyadharajunglmge aubei Atem
und enegten Geistes doit an und verneigten sich ehrfuichtig vor dem Fufelotus des besten

Punzen Ubeilegend, was das bedeute, sagte der Pimz wer seid lbi, (wohei und wo;u)H

seid lhr so eilig hieihin gekommen^,,

(642)

Da sagten die Vidyadhaias
cVon den beiden Henen dei Gandhaivastadt, die dem

Gebirge Vaitadhya Piacht veileiht, von den Vidyadhaiafursten Canrtavega und Sil-Bhanu-

vega smd wn deren Sohne, namens Candiasena und Haricandra, entsandt mit diesem voi-

zugliclien Wagen euretwegen, (643) well sie erfahien batten, dafe dei bochmutige Vid\a~

dhaiakonig namens Asamvega, dei den Hergang von dei Tofcung seines Sohnes geboit

hatte, zomgeioteten Auges, nut semem Vidyadhaiaheer die Himmelsflache bedeckend, ei,

dei auf verscbiedenen Schlacbtteldern Ruhm erwoiben und die Schai dei Bosgesmnten

besiegfc hatte, heranzoge, den Geist dei Vidyadhaias m Enegung setzend* (644)

'Dariim, o MannerjuweP geiuhe biei auf diesen voizbgliclien Wagen zu bteigen*
3

Unterdessen waien dort auch die Vidyadhaiafuisten Gandavega und Sii-Bhanuvega mit ihrem

Heeie schnell angelangt Wakiend diese mit dem Priu/en zusammen in Gesprachen \on

Freud und Leid eimge Zeit veibungen mit voi Kampflust sich straubenden Haichen, (645)

da sagte lm Glanz semei Henscbaft A^anivegi, nachd&n er den Voigang mit seinem

Sohne erfahren und hochmutig und zoinentbiamit, wie Yama die Dieiwelt m Fiucht \ei-

setzend, die Sehar semei Gaugiaien und Mmistei hatte zusammemufen lassen 'Schnell

unseie Freunde veisammelt habend weide ich heute eist speisen, wenn ich das Heei des

Punzen, des Holders memes Sohnes, veimchtet babe
5

(646)

Da spiachen die vortiefllichen Mmistei 'Hen * emen Femd soli man mcht genng-

schatzen, mdem man lhn tur unbedeutend halt, noch auch unbeachtet lassen m dem Ge-

danken 'was veirnag diesei Emzelne gegen mem giofees Heei*, denn em anwachsender

Funke Feuers verbrennt die ganze Welt, und dei Lowe, obschon ei allem fui sich ist,

belustigt sich damit, die Elefantenheide zu toten’ (647)

'Verachte mcht einen Feind m dem Gedanken dah ei em Eidbewohner, da aber em
Cakravartin der Vidyadhaias bist f Hat mcht Itama ]enem Havana und Han jenein Kamsa

den Untergang bereitet? Wenn machtige Komge von testem Smne, die des Femdes Staike

erkannt haben, dies uberlegen, dann machen sie den Willen zum Kampfe ausfuhi-

bar
9

(648)

Der Heir dei Vidyadharas hoite mcht aut die \ozzughchen Rate, die verschiedene

solche wohlgefugte fteden hielten, sondern brach auf mit semei viergliedngen Heeiesmasse,

gebunden an das Sell des eiziirnfcen Schicksals, untei dem Scballe der gleichzeifcig ge-

schlagenen (Pauken) und drohnenden Schlachttrompeten, voll SelbstgefUhl wegen der Siege

liber Femde m vielen fiuher geschlagenen Scblacbten (649)

Zwar gewarnt duich den Emtritt vieler ernster Ungluckszeichen, aber das Auge ver-

hullt von der Fmsterms des Rummers libei seines Sohnes Tod, kam er schnell zu dem

gro&en Walde und hielt liber lhna^ semen Wagen an Wahiend dei Prmz mit den Vidya-

dharafdrsten aufwarts blickt, hort er am Himmel einen die Welt erschreckenden

Larm (650)

1) Der Sum der vei^tiimmelten Stelle ist klar, wenn sick auch der Wortlaut mcht sicher ergimzer

und herstellen lafit
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1st dies Weltall geborsten, odei ist es ein erzurntei Vetaia odei der plotzlich in

Aufruhr geratene Ozean, daS man emen dumpfen Ton wie von der Wolke des Weltunter-

gangs hort, dei die Welt bedroht?
9 Wahrend nocb in solchen Gedanken Sanatkumara mit

den VidyadharafUrsten verweilte, da langte 1m Nu der gewaltige Vidyadhara an (651)

Nun hatten 1m Nu die beiden Henen der Yidyadharas, Candavega und Sii-Bhanu-

vega, sich geiiistet und veremt mit lhrem Heere naherten sie sich jenem Vidyadharafill sten

Aber augenblxeklich wurden die Beiden von dem Vidyadhara ASanivega geschlagen und

ausemandergetueben wie Wolken vom biausenden Sturmwmd (652)

Als der vortieffliche Pnnz m unaufgehaltenem Vordrmgen *jene beiden mit fliehen-

dem Heere besiegt sah, sagte er
tf

Habt keine Fureht, seht emen Augenblxck, wie ich

diesem den Ubennut breche p und mit Hxlfe des Zaubers Prajnapti ein viergliednges Heer

schaffend eischiitterte er duxch den klatschenden Klang semes Schwertes die femdlicben

Yidyadharas 1
), (653) mit dem scharfen, von seiner Hand gefaSten, langen Schwerte zer-

spaltete er unbarmherzig Hunderttausenden feindlicher Elefanten die Stirnbuckel, erlegte

gewandt m den Eatnpfmethoden nut den von semem Bogengeschiitz entsandten Pfeilen die

Soldaten, farbte den Himmel lot nut den Blutstromen, die unter semen Dolchstofien hervor-

quollen, zeischmetterte nut Hammeischlagen die Kopfe der Kiieger, (654) ausgerdstet mit

gar verscluedenartigen (Waffen) Speeien, (Pfeilarten ) bhalla, salya, vavalla, naraca, bhu-

duodi, mit Keulen, Donnerkeilen, Disken, Kartaris und Lanzen totete ex Scharen von Elefanten,

Pferden und Kriegern und macbte in exnem emzigen Augenblick dem Yidyadharafiirsten

Atanivega den Gaiaus — Der am Hunmel des Kuiugeschlechtes strahlende Mond, (655)

fahrend auf dem vom Vidyadhaia geschenkten besten Gefahrt, auf den die Frauen von

Gottem und Vidyadbaras funferlei Blumen hernxederregneten, er, dei dutch seme Tapfer-

kext die Herzen der Gottex, Asuien, Vxdyadharas und Kiieger erfreute, dessen unvergleich-

liche Rukmesfiille sich mnerhalb der Welt ausbieitete, kam zu eben jenem Palast unter

angenehmen Gespiacben (656)

Dann nabm Sanatkumara auf die Zuspiacbe der ehrfuicbtig sich verneigenden, von

starken Wonneschauern bedeckten, mfolge lhres gerechten Karmans reme Emsicht besitzen-

den beiden Vidyadhaiaherren Candavega und Sn-Bhanuvega seme zwei Geliebten und gmg
zur Gandhaivastadt, ei, der Yeimchter feindlicher Komgsgeschlechter (657)

Ei, dei nach und nach die ganze HenschaftswUrde liber die Vidyadhaias sich ange-

eignet hatfce, ersclnen als gewaltiger Komg deiselben, ei eiwarb sich Hunderttausende von

Zaubern und gewahrte den lhm Ergebenen lhre Wdnsche, zu lhm sprach ernes Tages der

Vidyadharakomg Candavega
rDu eifullst die Heizenswunsche dei Welt 1 ’ (658)

cDarum geruhe, o Herr 1 auck diese meme Tochtei, hunderfc an Zahl, zu gleicher Zeit

zu heiraten und mmin dieses Ivomgtum an, damit ich den Weg der Eildsung betreten

kann 1 Denn diese ganze Zeit liber habe ich auf dem Kommen gelauert, da ich kemen
eigenen Sohn als Trager der Kbnigswuide sehe* (659)

c
Denn hierhm war ein vortrefflichei Mum gekomnfen, dei mit semem bervoiragenden

Wissen die Welt erkannt hatte, Arcimaim geheiSen, der eiklarte 'Em Cakravartm, der

Mond am Himmel der Familie ASvasenas, Sanatkumara, der Beste dei Welt, wild demer
Tochter, hundert an Zahl, Gatte werden, und ebendeiselbe auch dei Gemahl dei Tochter

Bhanuvegas’ (660)

*} Ich lc3se die lange bis m 655 reichende Penode m mehreie S&fcze auf
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fDurch dessen Gunst, unbesorgt wegen demer Familie und der Konigswurde, wirst du

dei wahren Religion obliegen’ Da sagte ich
c
o Stiei dei Heiligen 1 sage mir, wodurch

ich ihn eibennen kann^ Da erblaite der beste Muni c
Derjemge, welchei von emem Rosse

entfiihrt in emem gioben Walde abgesetzt werden wild, von dort herbeigeftihrt (661) durch

den Yak§a Kamalaksa, der kraft oemei fiiihei erworbenen Yerdienste emen vorziiglicben

Wandel ausiibend die Welt uberwand und wohl weifi, was not tut, mit eigener Hand m
dem Manasasee geremigt werden und den Hochmut seines Femdes des Yak$a Asitak$a

demiitigen wild, den eikenne als den Heizgeliebten demer Tochfcei, sonder ZweifeD* (662)

Ich sagte
c

o Herr der Mums! waium war dei Yaksa Asitaksa dxesem Mannerjuwel

femdselig?* Da antwortete der Seher
cWnd mcht fiir emen Jeglichen sem eigener guter

oder bosei Wandel sem Freund oder Femd m der Welt der Lebenden? In diesem Falle

aber, o Vidyadharakomg, bist du der Giund Erwage folgendes (668) Namlich

Vorgeschichte Sanatkumaras

Auf diesem Kontment m dei Stadt Kanakapura wai em weltbeiuhmfcei Komg Vikra-

may&sas, die Sonne duick sem Feuei ubertieffend, strahlenden Ruhmes, em Femdever-

mchter, Fieund der Ergebenen, freigebig, weisen Wandels, em Beseitigei schlechten Be-

nebmens, em Schatzhaus vieler dem Herbstmond abnlichei Tugendpeilen (664)

Dei Komg genofi die irdischen Freuden zusammen mit den Scharen *) semei der Rati

gleichen Haremsdamen, die aus grofien Familien entsprossen wie Herbstmond leuchtenden

Ruhm, jasmmknospengleiche Zahmeihen, aufgebluhte Antlitzlotusse und die Augen schiich-

temer Gazellenjungen batten (665)

Daselhst war auch em auf der Erde unter dem Namen Nagadatta bekannter Grofi-

kaufmannssohn, dei mit semen Scliatzen, ka$a(?), Juwelen und Gold Yaisiavauas Reichtum

veispottefce, der Veistandigste untei den Mannern der Stadt, der Ruhm, Ansehn und Wohl**

stand infolge semei mondremen Yorzuge erlangt hatte, von unvergleichhcher Schonheit

und festem Charakter (666)

Der hatte eme heizgeliebte Gattm, m dei Welt bekannt als Yi^usn, erne \oiztig-

liche Zierde der Erde, em Schatz ungewohnlicher Schonheit, eme Yerehienn der Fub-

lotusse von Gottern und Meistem, m fnscher Jugend, unbesorgt dafi sie die Herzjuwelen

dei Junglmge stahl, sanft redend, fest emherschreitend, reich an groSen Tugendpeilen (667)

Ernes Tages ging der Komg schon geputzt nach dem komglichen Park und erblickte

unterwegs die Vi§$u&ri, die von Natur die Gotteifrauen ubertraf Durch lhien Anblick

brach bei ihm sofoit eme starke Liebe hervor, sod&S er m alien Gliedern gepeimgt

manclierlei Biwagungen anstellte (668)

'Wenn ich jetzt mcht die Smneslust koste mit jener Mondanthtzigen, diesem Weiber

das die Rati ubertrifft, dann von TJnlust erfafit komme ich mir mcht bessei vor als em
Toter Wenn feme die Geliebte weilt, dann ist kerne Zufnedenheit im Gemiite Der Cakra-

vaka harmt sich, wenn die Sonne schied, was fill em andier Fehler*) isUdabei?* (669)

Dann liefi der Komg die Vi§uu$il durch seme Angestellten m semen Palast brxngen,

eiwies lhr mancherlei Ehrung, nahm sie m semen Harem auf denkend
c
sie ist die Vor-

1
) Em Wort Jbhnhehei Bedeutung mufi in dem unverstandlichen viddhubl stecken, von dem die

\orhergehenden Gen plur abhringen Dei lefczte Pada ist ausgefallen

d
) D h mich tnfft kerne Scbuld, das ist die Natur der Dmge

Abb d philos pbilol u d hist 10 XXXI, 2 Abb 12
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zdglichste in der Welt
5

,
bei passendei Gelegenheit gmg er vor und genofi sie so, dafi sie

sozusagen zum Reibholz 1
) fur das Liebesfeuer wurde (670)

Als Nagadatta den Yoifall nut dem Konig erfahren hatte, da in der Trennung von

seiner Geliebten, sie mcht fmdend, so sehi er sie suchte, schien 1I1111 sem Haus, obgleicb es

voll von Freunden und Yeiwandten war, wie von emern bosen Geiste verodet, betiauert von

den Guten 2
), verbohnt von Schuiken fand ei nimtnei Rube umhermend m dei ganzen

Stadt (671)

Verlassen von semem Gefolge, Freunde und Yerwandten aufgebend, den Herzen der

Schadenfiohen zui Freude, gebrochenen Stolzes, zum Kummer der Guten, umrmgt von

Gassenbuben, entsagend Speise, Trank und Salbung, mtihselig umbernrend und ausrufend

o Y]$$u6n f wohm bist du gegangen, mdem du mich veiliefeest?
5

,
so wuide er vom Konig

zusammen mit Visaubrl eiblickt (672)

Abei kemeswegs wurde von lbm m semei grofien Liebe Vjsi?.usii aufgegeben Da
wurde emst durcb des bosen Scbicksals Fiigung von den eifersucbtigen Frauen des Konigs
m lhrer Femdseligkeit durch die von Guten vei ponte Anwendung von Gift jene, die alle

Gemisse ganz aufgeben mubte, schnell zu Tode gefordeit, was sie urn diese und jene Welt
biacbte (673)

*

In der Trennung von lhr die Dieiwelt fdr ganz eitel baltend veilor dei Konig augen-
blicklich die Besmnung und fiel mit geschlossenen Augen medei auf die m solcben Zustand
geratene Vis$u6n Die berbeieilenden Mimstei und die klagenden Yoinehmsten der Stadt
leisteten dem Konig arztlichen Beistand, erfullt von grofeem Kummer (674)

Als dei Konig wieder etwas zu Besmnung gekommen um so grofieres Leid empfand,
wobei seme gio&e Gebiechlichkeit offenkundig wurde, da eihob er sicb bald, bald schlief

er em, bald lacbte ei
,
bald wemte er klaglich, und da seme Geliebte kerne Nahrung zu

sieb nahm, so nahm er aucb keme, nocb wicb ei mcht lm germgsten aus seiner

Liebsten Nahe (675) und lieb kemen andern sie berubren Da beneten die Mimstei,
tauschten irgendwie den Blick des Komgs, liefien Vij=musrl aufheben, brachten sie mitten
m den Wald und legten sie dort meder Wie nun der Kdmg VikramayaSas seme Geliebte
mcbt eiblickte, geno£ ei kein Essen noch Wasser, sondem jammeite tranenerfiillten

Auges (676)

Nun beneten sich alle Minister zusammen, damit dei Konig mcbt sterben solle, wenn
6r seme Geliebte mcbt sahe, und dacbten, man miisse es so anstellen, da6 des Herrn Gemut
gesund bliebe Sich voi dem Komg verneigend sagten sie

c
Majestat i geruhe Nabrung zu

dir zu nebmen berubigten Smnes, wenn du deme Geliebte geseben hast
5

(677)

Mit den Worten 'sag sag, wo wo ist sie, die mondantiitzige VisnuSri?
5

erbob sich der
Komg, bestieg auf Zureden der Minister em Roil und zusammen mit emer vorzuglichen
Begleitung kam er am vierten Tage am Ende ernes leichten Galoppes 3

) dort im Waldo
an, wo Vi$ijLU&ri medei gelegt war (678)

*) satmya = Sami, das Holz, woraus die aianx gemacht wird
2
) Dem Smne nacb wird dies erwartet, m den Vers wiirde sajjamhi gut passen, abei es hegfc

von dem tiberlieferten sayakbahim Oder sayaravabim etwas weit ab
3
) taijja langhana scbemt ~ trfcTyadhara zu sem, siehe Amnerkung zu 528
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Da sab dex Komg als eme jauchische Masse die Yi^uSii, deien ganzei Leib von

Wurmem wimmelte, an der tausende von Krahen lhre Atzung hielfcen,
l
)

mit dem durch das Ausfallen dex Zahne grausigem Mund, ekelhaft duich den Verwesungs-

geruch und umgeben von tausenden von Yogeln (679)

Nun kani beirn Komg die Weltabkehr zum Durchbiuch
c

Ach deretwegen ich leicht-

smmg das Juwel xneines guten Charakters beschmutzt, die Familientradition verlassen, alle

guten Leute voi den Kopf gestofien(?) 2
), eme gememe Tat untemommen, meine Schanda

ausgebreitet und mick m der Welt verachtlich gemacht habe, die hat em solches Aussehn

bekommen f> (680)

Bei solchen Gedanken kani lhm die Komgswuide me em Zwingei voi, Fieunde und

Verwandten wie Fesseln, die Smneslust wie die Frucht ernes Giftbaumes, die Jugend wie

em Wasseitropfen, das Leben wie das Ohi ernes jungen Eiefanten, Weiber wie Wege zum

Verderben, das Herz wie der Regenbogen, der Leib wie eine Statte alles Unheils und der

Umgang nut dei Geliebten wie Leid, (681) dei Komg bewahite mi Heizen die eikannte

Wahrheit, gab augenblieklich alle genannten Dmge auf, entsagte seiner ganzen Familie

mitsamt dem Glanz dei Herrscliaft, gmg zu dem voiztfghchen Mum So-und-so und unter

Wonneschauern nahm er den geistlichen Wandel auf sich, befieit von der Masse der

Sbnden (682) *

Dann beieute ei seme Shnden, libernahm die vom Guiu angegebene Buhe, ubte

Askese, vollzog die geistlichen Handlungen, und veistand den Inhalt aller heiligen Biicber,

wie es auch immei kam, (alles dies) so, dak ei die zweifache £iksa sicli aneignete 3
) und

alle Yorschnften flu einen frommen Tod eitullte, woduich seme Weihe den vollen Erfolg

hatte (683)

Nachdem ei untei Tilgung semei schweien Siindenlast und Anliautung groSer Vei~

dienste semen abgezehrten korperlichen Leib aufgegeben hatte, gelangte er in den dntten

Himmel*) Nagadatta aber von Leid gequalt zog sich eme schwere SUndenlast zu, starb

und genet m den Uiwald des Samsiira, der eme Masse von Leiden /u tage fordeit und

unentnnnbai ist durch die Geburt m den vier Wesensklassen (684)

Als dieser Gott (weiland) Sii-Vikramayasas geschutzt durch seme Yeidienste nach

Ablauf semer Lebensdauer aus jenem Gottexhimmel herabsank, da wuide er an emem

gimstigen Tage und m emei gunstigen Stunde m der Stadt Ratnapuia, angekiindigt durch

emgetietene hundert Tiaume, als der Sohn ernes groSen Kaufmannes zur Freude von

Fieunden und Verwandten geboren lm Besitze vieler glttcklicher Merkmale (685)

Darauf gab der Yater unter grofiem Geprange semem Sohne den Namen Jmadharma

m Angemessenlieit mit jenen Traumen Und lm Laufe der Entwicklung gelangte der mit

herbstmondremem Yerstande begabte Knabe duich die Gunst semes Lehrers schnell an das

jenseitige Ufei des Ozeans aller Kiinste und erlangte ausgebreiteten Ruhm xm Erwagen

der Lehre der Jmas (686)

J
) Pada 6 und 7 sind lm Text ausgelassen

2
) In emSr liickenbaften Stelle 372, 5 ateht uvalu va dhavakkai, doeb ist die Bedeutung auch dort

mcbt klar
2
) Vermuthch ist damii die Ausbildung 7um Novuen und zum MOncb gemeint

*} Sanathumarakalpa, vgl Tattvartbadbiganm Sutra IV 20

12 *
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Als im Laufe dei Zeifc von dem Yatei nui mehi sem Ruhm ubrig geblieben war, da

kamen alle Verwandten zusammen und setzten jenen zum Henen m dessen Hause ein

Darauf eilangte ei eine echte, durch seme grofien Voizuge und Frommigkeit eiworbene,

unvergleichliche Ruhmesfulle, die auf Erden bell leuchtete und mit lbiem Glanze die zehn

Himmelsgegenden weifi farbte (687)

Mittleiweile wurde Nagadattas Seele nach langen Umhernren im Samsaia m dei

Stadt Simbapuia m dem Hause des Bialimanen So-und-so als dessen Sokn, bekannt untei

dem Namen Agmsarman geboren von zornigem Charakter, ohne die hergebracbte Sitte

seinei Familie auszuuben und die Denkait dei Frornmen zu kennen (688)

Nacli Annahme des Asketengelubdes zu Fiilsen des Lehreis So-und-so auf dei ganzen

Erde umberwandernd seiner Religion gemak erwaib ei sicb unter den boffaitigen betorten

Bubern 1

) Rubm und langte durch Schicksalsfugung im Palast des Komgs von Ratnapura

an Als Konig Naravahana Kunde davon vernommen batte, (689) sagte ei ‘Giobei Seher*

mmm jetzt die eiste Mahlzeit nacb demem Fasten m memem Palaste 1 * Daiauf eibhckte

jener toncbte Bbfiei den ebendorthm gekommenen Jmadharma, und der Elende spracb m
flammendem Zorne

c
Komg* ich weide gewib m demem Hause mem Fasten beenden, wenn

du kocbendbeibe Milchspeise m messmgenei Sehale auf dem Rucken dieses auf dem Eid-
boden mit dem Gesicht nacb unten liegenden Kaufmannes gestellfc mir geben wust, denn
heute Morgen habe ich wohlbedacht eme solcbe ungewobnliche Bestimmung mir zur Pflicht

gemacht Dann redete vom Schicksal getneben dei Konig emdrmglich dem Jmadharma
zu und vei anlafite ibn irgend wie aucb gegen semen Wunscb diese Sacbe auszufilhien

(690 691)

Daiauf verzehite jenei Elende fluchwiirdigen Namens ganz langsam die kochendheibe
Milchspeise mit viel Behagen Jmadharma aber, der gemafi der von jenem gegebenen
Yorscbnft auf remem Erdboden ausgestreckt war und untei dem Brennen der auf semen
Riicken gesetzten gliihendheifien messingenen Scliale litt, waid des weltlicben Dasems ubei-
drussig und kam zu remer Erkenntms (692)

c
Acb acb Seele 1 fasse kemen Zorn gegen irgendwelehen Andern 1 Wem widerfabit

nicht durch Schicksalsmacht mannigfaches unausdenkbehes Unheil m dem leidbrmgenden
Walde des Samsara? Wer abei, der emmal das m frubeien Existenzen erworbene gute
oder bose Karma abgestoSen hat, nimmt es wieder zu sich, Rubm oder Schande, Gutes
oder Boses dafiir gebend?98

) (693)
cEmem brennenden Hause gleicht der Samsara, kemem Unfall ist die Stadt der Er-

losung ausgesetzt, wideiwartig ist die Smneswelt, glUcklich und gut der Heilsweg, ver-
ganglich ist der Leib, bestandig der Dharma, Gluck bnngt der Guru, Ungluck dieBosen,
Femd ist das Ich, wenn es mcht bezahmt wird, wohl bezahmt abei ist es em Freund
Darum, o Seele 1 gib Liebe und Hafi auf im Verbalten gegen Andere f> (694)

Wahrend er solcbes mit emem Geiste tief wie der Ozean und fest wie der Gotterberg
uberdaebte, da hatte der elende tonchte Buber ganz langsam die gltihendbeifie Speise mit
Behagen verzebrt und wie er nun die Sehale nut Muhe nui von dem Rucken des Kaufmannes
entfernte, da Idste sie sicb nur ab mit anhangendem Blut, Fett, Fleisch und Sebnen (695)

1
) Die Sekte der Tapasa ist gememt, die von den Jaxnas immer als mmdeiwertige Rivalen ge-

nannt werden

Die Obersetzung dieses Satzes ist unsichei
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cAch wehe wehe* amg konnte der bose Bfoisei diesen Schatz dei Fiommigbeit, em
solches Menschenjuwel sckanden so obne Giund, und wie komite dex Komg eme deigleicheu

TJntat ausfiihren lassen f Jedocb auch ini jenseitigen Leben bommen selbst durch Tugende

Ausgezeichnete mcbt los Ton lhien guten tind bosen Taten in diesem gehaltlosen Samsaia

dei nblen Lobn zeitigt
3

(696)

Bemi Anhoien diesei Reden der Gotter nnd Gurus von kostlichei Ambiosia be-

feucbteten Leibes, uber Liebe und Hab erhabenen Gemdtes bam er m semem Hau^e

an von vielen Scbmerzen gequalt, unverdrossen m semem Bestieben und versammelte die

vierfaclie Gememde sowie die befieundeten und gutgesinnten Leute, ebrte und beschenkte

sie, ei die Leuchte semer Familie, (697) entsagte semem Hause, veilieb Freunde und Vei-

wandten, Hab und Gut 1
), bewahrte in semem Heizen die Lehre des Jmafursten, eiwablte

den heldenbaften Wandel, gmg aui emen Berg, entluelt sich ganzlich der Nahiung und

veibrachte in Utsaigastellung funfzebn Tage gen Osten und dann auch nack den ubugen

drei Himmelsgegenden hm je funfzebn Tage, (698) nacbdem er so zwei Monate lang

strenge, aubeist schwienge Bube geubt hatte, wahrend Raben, Reikei, Kramcbe, Eulen

und Kraben, smcanas(?), Schakale, Wolfe, Wildkatzeu, Baien und Hunde semen Riickeu

benagten, da staib ei mit emem Geiste so fest wie des Gotterbergs Gipfel, wurde zum

Gotterkonig und bam m den Saudhaimahunmel (699)
1

Jener Agnisarman aber, der dureh semen scblecbten Wandel Fieunde und Veiwandten

betrubte, tonchte Handlungen auszutiben bestrebt und von dei Schai der Weisen veracbtet

war, wurde nach semem Tode nur von semen Siinden begleitet mfolge des selbstbewirkten

Karma lm Gotterpalaste Saudharma Indias 2
) Reitelefant Anavaija (700)

Bei gegebener Veranlassung wurde ei pracktig aufgezaumt von emei Scbar dienender

Gdttei vor den Gotteikomg gefuhrt Wahiend der grofie Elefant bei dessen Anblick eme

beftige Verzweiflung empfindend die Himmelsgegenden nnt dem Larm semei clfc-Tone ei-

ftillte und zu zittem begann, da bestieg lhn der Gotterben mit dem Donneikeil und dei

Harpune m den Handen (701)

Darauf wurde der Elefantenkonig doppelt so grofi und auch der Gotteikomg von ver-

doppelter Leibesgrofie, nun wurde dei Elefantenfhrst von viermal vergrofiertem Leibe und

auch der Hen der Gottei vieimal so giob, darauf wurden beide achtmal so grob Kurzum,

nachdem lhn der Gotterkonig lange so hatte leiden lassen, da bestieg er den heftig ver^

zweifelnden Elefantenkonig (702)

Wahrend so an emem foit jenen beiden, dem Gotteikomg und dem giofien Elefanten,

von denen dem emen Gliick, dem andern Leid zuteil wurde mfolge je lkres langst erwor-

benen Kaunas, die Tage vergmgen, da starb zuerst der grobe Elefant und genet in den

vierfaltigen Samsaia, der dem Geiechten Schaudern erregt und durch und durch leidvoll

ist (703)

TJnd als der Gotterherr nach Ablauf seiner Lebensdauer wieder hmabstieg, da wurde

ei (wiedergeboren) m Sri-Hastmapura m dem Schofslotus der makellosen Sahadevi, der Ge-

mahhn des Erdenmondes Afivasena, als lhi durch vierzehn Traume angekdndigter welt-

begliickender Sohn namens Sanatkumara, em Schatzhaus von Tugendperlen (704)

x
) WOrthcb e

Schatze und Getreide*

2
) Die Kdmge der emzelnen Himmel sind deren Indras T der \on Saudharmabalpa ist £abra —

also der ursprunghcbe lndra nach geraemer Vorstellung Vgl Tattvarthadhigama Sutra IV 6 eom in

ZDMG 60, 318
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Nackdem die Seele Anava^as beim Umheiirien 1m vierfaltigen Samsara gepemigt in

Tausenden von vielerlei emtretenden Gebuits- und Todesarten jammernd m unghlcklicher

Lage als Sklave, Diener und Besitzloser verweilt hatte, wuide sie infolge entsprechenden

Karmas auf dem Vaitadhyagebirge wiedeigeboren als Yak§a namens Asitafe§a (705)

Ende dei Vorgeschichte Sanatkumaras Ca^davega fabit foit

Nachdem so Arcimalm, dei Stier der Munis, m Kurze den dich betreffenden Bericht

vorgetragen hatte, wanderte er anderswo umhei Da nahrn Bhanuvega seme Tochter, gmg
auf mem Geheifi m die Nahe des Manasasees und baute dir zum zeitweiligen Aufenthalt

die der Gotteistadt ahnliche Stadt namens Pnyasamgama (706)

Dann vermahlte er dn seme acht Toehter Aber m semem Heizen die Absicht

tragend, bei emtretender Gelegenheit dem Pufspaar zu bedieiien, lieS Bhanuvega dich gan

7

allem zuruck und gmg m seme Hemiat Darum, o Hen* veigib, daS dn dies Yergehen

zugefugt worden ist (707)

Nachdem Canclavega seme Erzahlung beendet hatte, veimahlte ei den Pimzen feier-

lich mit dem vollzakligen Hundert seiner Tdchtei Der genofe alsdann die Smnesfreuden

gepaart nut dei machtigen Herischaft Abei dei Vidyadharafurst Candavega, dessen Weis-

heit rem ist wie dei Herbstmond ubeigah alsbald semen Besitz und seme Familie dem

SanatkumSra (708)

Der Cain aval tin derVidyadharas tibte daim zu Piiilen des Lehrers So-und-so den schweien

Wandel aus So veigmg ezmge Zeifc Dei vorzughehe Prinz abei sagte jetzt ngend warum
mi geheimen zu uns alien *geket schnell zum Spielen nach dem Manasasee*

9

(709)

Wakrend mem Gatte, von semen Fiauen Sunanda usw und emer ausgewahlten Be-

gleitung bedient, hierhm gekommen wai, da langtest auch du, o MannerjuweP bald nach-

her hiei an’ — (Ende des Beriehtes dei Vimalamati, vgl 567)

Mittlerweile erhob sich mit geoffnetem Antlitzlotus dei Mond am Himmel des Kuiu-

geschlechtes und tiat heraus aus der Bananenlaube (710)

Dann gmgen die Beiden aufuchtigen Gharakteis, emander die zeitgema&e Hoflichkeit

erweisend und den Ihiigen groSe Freude beieitend, verherrlicht durch die Menge der fruher

erwoibenen, wie der Gotterberg hohen Yerdienste und gekront nut remem, in der ganzen

Welt veibreiteten Rukme, zu dem Gebuge Sri-Vaifcadhya (711)

Sanatkumara, dei vortreffhche Prinz, einchtete bald mit besondeier Soigfalt m beiden

Vidyadhara-Reichen seme Herrschaft ubei die voi lhm sich neigenden Yidyadharas, liefi

die ordnungsmafiige Komgsweihe vollziehen, heiratete verschiedene Vidyadhaia-Prmzessmnen,

nahm Haremsfrauen, deren Antlitze von Stolz strahlten, (712) und erfuhr duich den Be-

richt von Komg Suras Sohn, dab seme Eltem und Angehongen m Beti ubms lebten, er

bam dann, mdem er den Himmelsraum mit Hunderttausenden verschiedenei Yidyadhara-

bomge erfiillte und seme Herihchkeit m dei ganzen Welt kundtat, nach Hastmapuia (713)

Darauf Segrfihte er freudig die Pufelotusse seiner Eltern, eiwies den Semigen giobe

Ehrung, /eichnete die ihn Liebenden aus, erfreute die Guten untei den Wesen der Welt
und verkiindete durch den Mund des neben ihn gesetzten Sohnes Suias alien Leuten, Vater,

Mutter usw seme Erlebnisse von Anfang bis zu Ende (714)

Als wenn ei m erne Wanne mit Nektar gesetzt ware, als wenn er den Gotterbaum

bekommen bfitte, als wenn m semem Hause die Wunschkuh gekalbt hatte, als wenn er
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den Stem dei Weisen gefunden hatte, als wenn ei m die Henschaft ernes Calaavaitm

emgesetzt worden ware, so (fiihlte sich) Komg ASvasena mmitten semei Freunde und Vei-

wandten und von grower Freude eiguffen denkt er am Lichte klarer Erkenntms (715)
e
Ei, Weise erlangen durch ihre religiosen Yeidienste Gebuit m guten Famihen, wundet-

baie Gestalt und Schonbeit, em Leben obne Widerwaitigkeiten, weltberuhmte Gelehrsam-

keit, giobe Genusse und Reichtumei, nut eigenen Aimen eiwoibene Henschaft, die die

Welt m Staunen setzt, und Ruhm, den Kern der Tapferkeit, dei weithm eiglanzt’ (716)

In solchen Gedanken veianstaltete der Komg der Eide in semei ganzen Stadt mit

giofiem Geprange em Freudenfest, setzte den vortrefllichen Prmzen m seine Henschaft

em mit grofeer Pracht, holte von Fieunden und Vei wandten die Erlaubnis em (zu semei

Weihe), eiwies den Gurus seme Eigebenheit, offhete die Gefangmsse und veiehite die besten

Jmas, (717) nachdem der Komg dann zu Fufien des Lehiers So-und-so zusammen mit semen

Frauen und vielen Komgssohnen die Piedigten gehoit hatte, bewahite er m seinem Herzni

das heilbewirkende Wort dei Jmas und mit einem von weltlickei Lust abgewandtem Smne

den geistlichen Wandel austibend ging dei koniglicbe Sekei ASvasena zum Heile em, der

Reme (718)

Im Laufe dei Zeit abei erobeite Sanatkumaia kraft semei Yeidienste m der gldck-

hchen Weise des (eisten) Cakiavartms Bhaiatesvara allmahlicb die sechsteilige Eide, als

die Zeit ernes Jahrtausends verstuchen war, ei, der auf vielen Scblacbtfeldern Rubm und

Sieg verbreitet und durcb die Kraft semei Eifolge glUcklicben Erfolg erlangt hatte, (719)

femer (gewann er) 64000 weltberiilimte Weibei mit dem Fiauenjuwel namens Sunanda

an der Spitze, 32000 Komge von wunderbaier Kraft dei Aime, ]e 84 Lakhs von Elefanten

Rossen und Wagen, die neun Schatze und vieizehn Klemodien (ernes Caki aval tins), die das

Gewunschte zu spenden veimogen (720)

Aucb dei Andeie

1

) erwaib kraft lange aufgespeicherter Yeidienste bald die emem

Komge Bbaratas zukommende Macbt und langte m semei Stadt an, indem ei nach den

zelm Himmelsncbtungen seme Geliebte, die Fama, entsandt hatte

Ernst erblickte dei Gotterkomg von Saudharma erfieut den Komg Sanatkumaia m
dei ihm eigenen Schonbeit (721)

Da sagte ei bedaebtsam zu Vai&avapa
ff

Auf memen Befehl, Lieber 1 geh scbnell zu

dem Sobne der Sahadevi, dem Cakrm Sanatkumaia, dem 16000 vorzughebe Yak§as untertan

smd, ubergib ihm dieses Angebmde von mu und vollziehe an ihm die Komgsweihe

ernes Cakravartms ’ (722)

Sich glucklieb sehatzend wegen des Auftrages seines Herrn macbte ei sich danti

freudig m grofier Eile auf den Weg, mdera er Tbron, Diadem, Halskette, Pracbtgewand 3
),

Juwelen und je em Paar Ohrnnge, Wedel und Sandalen sowie eme Girlande samt emem
kostlicben Fufeschemel, die Fiille glanzender Praeht* mit sich nahm (723) In der Stadt

Gajapura angelangt sagte Yai§rava$a ehierbietig sich vor den FtiSen des jtuhmesgefaSes

des Kurugeschlechtes verneigend
e
Der Gotterkomg m Saudharma scbickt micb jetzt zu

dir, er scbickt dieses himmlxscbe, demer wtirdige Angebmde und lafat die eihabene Komgs-

weihe ernes Cakravartms an di3r vollziehen
9

(724)

1
) Niimlick Mahendrasimka

2
) Erganzt nach Auag Er? S 2b 1 15
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'Denn in demselben Saudhaima, wo du m demer letzten Gebuit lin Gotteipalast dei

India waist m roller Heirhchkeit, ist ei es jetzt gewoiden umgeben von der Gottei schai,

Weil ei dich deshalb als emeu wurdigen Veiwandten ansieht, lafit ei dir diese Ehrung

enveisen und erklait dir durcb memen Mund mit giofiei Ehifuicht seme Eigeben-

heit* (725)

Als der Cakravaitm dies gehort hatte, nahm ei mit einem vor Fieude sich offnenden

Antlit/lotus das ganze Angebmde m Empfang und raumte Yai&rava$a nahe bei sich emen
voiziigliclien Sitz em Dai auf lieb der Gott Vaisiava^a auf emem em Yojana giofien

Platze durcb die dienenden Gotter, welehe Staub, Kehucht und Gias entfernten, (726) erne

nut ihren Sfciahlen das Dunkel veitreibende Edelstemtenasse errichten, die aus Diamanten,

Smaragden, Pulaka, Beiyll, Mond-, Sonnenstem und andern Edelstemen von fiinf Farben

liergestellt wax, und daruber das Kronungszelt aufschlagen, das duich seme unveigleich-

liche Grobartigkeifc die Vimanas der Gottei in Sclxatten stellte, em Schatzhaus dei Piacbt

dei Dreiweit (727)

Darm stellte ei den Thion nach Osten genchtet, den Fufischemel davoi und liefi

sick vemeigend m gdnstigei Stunde das Mannerjuwel semen Sitz einnebmen Dann lieb

er von dienenden Gottem in Vasen von Gold und Edelstemen xemes Wassei aus dem
Esfroda-Ozean brmgen (728)

Darauf wuiden von Scbaren dei Vidyadharas, Menschen und Gottei, naclidem sie aus

den besten Tlitbas wie M^gadha 1
), Ganga und Vaiadama usw Wasser, Blumen, Wohl-*

geiucbe und Kiautei gebracbt und ‘Lange sei siegieicb auf Erden, o MaimerjuweP gesagt

batten, Segensspruebe xezitieit und die Wunsehgaben den Bettlern, Angebongen und Bitt-

stellern gespendet (729)

Wubrend mit lautem Scballe (die Musikinstiumente wie ) pa$aha, mardala, tiliraa*

dhakka, kamsalaya, talavara, ve$i, kabalika, vukka, karacb, bhambha, senya und budukka
gespielt wurden und die aui Befebl des Gotterkerrn schnell doitlim gekommenen (Apsa-

rasen) Rarnbha, Tilotfcama und TTiva&i m emer tbeatxalischen Auffuhrung tanzten, (730)
xollzog Vaifiiavana nut aubeist giobem Gepiauge die festlicbe Komgsweihe des Cakiavartms
und benchtete dem Gotteihen n dbei den ganzen vorbengen Yorgang Sanatkumara aber,

das Manneijuwel, lm Besitz der "W eltberrscbaft genob die seclxsteiiige Erde, gebadet im
Nektar unvergleichlicben GlUckes (731)

Ernes Tages kam m Geschaften bei dem Gotterbenn, der mit semem Gefolge auf der

Buhne bean Scbauspiel Saudamani vergndgt sab, em am ganzen Leibe geschmiickter Gott

des AiSSnakalpa 5
*) an, dei durcb semen Glanz die Leibesschonbeit der Ubrigen Gotter m

Sckatten stellte (732)

Nacbdem dieser Gott vom Indra Ebrenbezeugung empfangen und sem Gescbaft ei-

ledigt batte, kebrte er nach semem Orte zurtick Da sagten die Saudharmagottei nach-
smuend zum indra 'Herr* dieser vortreffliche Gott hat durcb seines Leibes Glanz samt-
liche Gotter vom strahlender Licbtfulle lhrer Grlorie beraubt* (733)

a
) P* gibt emen Flufi MagadbT Wenn es Yaitalika bedeuten sollte mufite dies im nom plur

mit dem abs obne verbum fimtum konstrmert sem Violleicht steht vaiadama fur vaiadana, Name
ernes Tirtha

2
) Der n&chste Himmel ubei Saudbarmakalpa
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Daiauf sagte dei India 'Hat diesei doch m einern fidheren Leben mit erhabener

Gemutsremheit handelnd die acamla-vardhamana Bufiubung gesammelten Geistes verrichtet

Durcb die Kraft dieser Bufsubung wurde ei era Gott von unveigleichhchei Glanzfdlle, deni

Gotterheirn von Aisana an Herrhcbkeit gleick
5

(734)

Und wiederum sprachen sich veineigend die Hotter 'Heir 1 gerube zu sagen, ob in

der Welt ligend era Andeiei, der hiei wahrend langer Zeit sich Verdienste erworben hat,

erne derartige Glanzespracht besit/t'
5

Daiauf sagte leise lachend der Indra 'Was srad

dessen Veidienste und seine stiahlende Glanzespracbt (735) Oder was ist auf dem Schau-

platz dei Dreiwelt die Heirlichkeit fitihei erworbener Bute oder der Leibesglanz eraes

andein leuchtenden Henn der Vidyadharas, Gottei und Asuren odei aueh aller zusammen

lm Vergleich nut derjemgen des einfaehen Menschen, Konig Sanatkumaias von mondreraem

Ruhme, der die Gans in dem Dickicht des Lotusteiches von Asvasenas Famihe ist'
5

(736)

Indessen dacbten zwei etwis neidig gewoidene Gottei junglrage in Indras Veisamm-

lung, naclidem sie dessen Bede vernommen, 'wie kann dies bei einern erafacben Menschen

zutreffeni'
5

und batten liber den behandelten Gegenstand auftaucbende Zweifel Darauf

kamen sie eilend (737) durcb gottlicbe Macht in Gestalt von juugen Biabraanen scbnell

nacb dei Stadt Sii-Gajapma Daiauf wuiden diese beiden vom Turwaitei dem Cakra-

vartra alsbald gemeldet und dura scbnell hineingefulut Sofort sagte dei brater einern

Yorhang befindhche Sanatkumara, dei sicb eben baden liefe (738) 'Saget, aus welcher

Yeianlassung lhi hieihin gekommen seid’’ Da antworteten scbnell die Biabmanen nut

freudig geoffneten Augen, die untei dem Vorbang bei dessen gioke Zehe gesehn batten

'Hen ' wn srad von weithei gekorumen, um die Schonheit deraei Gestalt zu sehn ’ Da

sagte dei Cakratragei (739) 'Wenn dem so ist, dann kommet beide, lhr Lieben, nach-

nuttags zu mu in den Audienzsaal, damit lbi micb wieder sehet, wenn lcb nuch an alien

Gliedein gescbmuckt habe” Als die beiden Gotter diese Anspiacbe des Cakiavaitms ge-

hoit batten, veibiacbten sie die Zeit ligendwo, bis dei Cakiavaitra in der Halle sitzen

wurde (740)

Nun deklamierte die Baidenschai (die Sangei 1
)) sangen, die Mirnen, Tanzei und

Seiltanzei tanzten, Mangalas wurden vollzogen, die Leuten obne gute Weike eraen Stich

ins Herz versetzten, Hundeiten von Bittenden wurde herzerwunscbte Scbenkung gemacht

und vom Cakravartra die Handlung ausgezeichneten Badens beendet, (741) durcb den Klang

dei Muschelkorner wuide dei Mittag bekannt und untei dem Ton diobnender Pauken ver-

kbndeten Hetaren den nchtigen Augenblick, der Ton del Tiompeten verstummte, die Hot-

manner gragen nach Hause und die tanzenden Mnnen und Schauspielei je m ibr Heim,

und alle Angestellten konnten sicb von lhien Miiben eiholen, (742) es sammelten sich

und eilten berbei die Leute, die eine Zusage ei wai teten (
a
), es eiklangen die zeitgema&eu

Muscbelborner, die unzahligen Fremdenheibexgen wurden durchsucht, die auf dem Ehrenplatz

sitzenden Brahmanen wurden mit Allem versebn, den Aimen, Yeiwaisteu und Bettlem

wurden Speisen gegeben, (743) Hetaren beieiteten das Essen des Konigs, Arzte, Spiuch-

und Zauberkundige trafen era, die Speiseauftrager kamen berbei, Spenden fur die Wesen

und Gotter wuiden dargebracht, Kafige nut Cakoias 8
) wuiden schnell heiumgetragen,

*} EJrgbnzt nacb 468

-) Zur Sache vgl Kam mdaki VII 12

Abb d philos pfoloi u d bist KI XXXI, 2 Abb
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1
), (744) die angestellten Leufce des Konigs nchteten bald erne Mahlzeit hei

bestehend aus Reis, Shkhaiiiji
2
), Supa, Butteigebackenem, Homg, Butter, Basilicum, dicker

Milch, Milch, PannaiaroayaOO und femen Gewuizen, von den (6) die Welt eifreuenden

Gescbmacken sub, sauei, zusammenziehend, beibend, bittei und salzig, die nut hundeit

Freuden genossen wird und die Mischung der Korpersafte veimehit, (745)

Dann genofi nach aiztlichei Voiscbnft der Cakiavaitin von Aufwartem ximgeben

Zucker, Rosmen, Datteln, Wallnusse, Granatapfel, zweierlei Reis, gewurzten Eibsenbiei,

3
), voizugliches zartes Geback, Kuchen (746)

Geneigten Hauptes empfingen je nach Veidienst die Hofmanner Pasten 4
) von Gewuiz-

nelken, Cardamomen, Panasara(P), Zitronen, Muskatnub, Taya(?), Tamala, Javitri 5
), Kakko-

laya, Betelnub, Betelpfeffei und Kampfer Darauf nahm er selbst etwas von alien diesen

Genussen (747)

Dann nahm er an seinem Leibe eme Moschusduft veibeifcende Salbung vor, die auf

tausenderlei Raffimeiungen beruhte vermittelst emei Salbe von verschiedenen Sandel-

arten, Aloeholz und Kampfer, welche mifc $atapatra, Campaka, Kaium, Extiakt von Jati-

bluten paifumiert war, dann king er sick an alien Gliedern die von Gottem geschenkten

Sckmucksaclien an, (748) mit dei lhm eigenen Schonheit Gotter, Asuien, Sternenschai,

Mond und Sonne m den Schatteu stellend und an alien Gliedern sckon durch die vom Bildungs-

karma 7
) bewnkte Fugung der Gelenke, nachdem er sich in unveigleichlicher Weise geputzt

und em Gottergewand angelegt hatte, wahiend die Baidenschar semen Ruhm ausnef,

prachtig durch seme Begleitung, (749) lieb dei Cakravartm m dei groben Audienzballe

fur offentliche Angelegenheiten 8
) Platz nehmend freudig durch seine Angestellten die

beiden Brahmanenjunglmge rufen Diese gmgen dorthm unveigleichliche Freude m lhrem

Herzen tragend Jedock als sie den Cakiavaitm, der emen ausgewahlten Putz angelegt

hatte, erblickten, (750) da dachten die beiden Gottei
cAch und wehe, eitel ist dei Sam-

sara, wenn selbst dieser Konig m so kurzer Zeit m emen so ilbeln Zustand gerat, dei

Freunden und Yeiwandten ungeheuren Kummer bereitet* und verloren schnell den Glanz

des Antlitzes Der Kbmg sagte zu lhnen 'warum eischemt ihr mit entfarbten Ge-

sichtem?
3

(751)

Da sagten die Gottei 'Cakravartm* siehst du demen Korper mcht, da doch die Ftille

dei Schonheit, die du noch zur Zeit des Badens hattest, jetzt mcht mehr da ist?
3 Wie

nun der Konig denkend Vas reden diese dock?
3

flugs semen Leib betrachtete, da ei-

bhckte ei ihn wie mit Tmte beschmiert (752)

Da wandte er sem Herz augenblicklich ab von der secbsteiligen Erde, den 9 Schatzen

und 14 Klemodien, den 32 000 makellosen prachtig gekionten Komgen, den Yaksas, 16 000

an Zabl, die seme Befehle ausfiihrten, den 64000 edeln, lhm ganz eigebenen Frauen (753)

x
) Die letzte Dohabalfte ist unkhr Steht khijjantehl fur khajj09

e
als die Bissen fur die Krhben

auf den Baumgipfeln veizebit wurden3
phalangi ist unbekannt Zur Sache vgl Kautilya S 48, 1 4,.

Kamandaki VII 15 f

3

)

a dish of curds with sugai and spices, Mon Will
3
) Pada 4 und 5 sind ganz unklai und zn Pada 7 das Wort bhudahadiya

4
) vattiya = varti 9

5
) Das steckt vielleicht m dem jaivattiya des entstellten Textes
6
) Oder die aus tausenden rezfendea Veidiensten hervorgmg (?)

7
) Siehe Tattvartbadh Sutra VIII 12 8

) Die Kobamedaner nennen sie Divan i am
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und dachte
c
Unbestandig ist die Jugend und derReichtum steht mcht m unserei Gewalt>

Freunde und Yerwandten smnen nur auf eigenen Gewmn, veiganglich ist dei Leib wie exn

Wassertiopfen 1 Wxe kann also selbst exn Verstandiger an dem von Schmerz und Er-

niedugung eifdllten Diesseits Gefallen finden?’ Weltabgewandten Smnes im Verlangen,

den geistlichen Wandel zu ergieifen, luft Sanatkumara aus 'Nachdem ich die Walder des

Samsara durcbirrt hatte, (754) ach, lhi Lieben 1 habt xhr micb aus dem Ozean des Sam-

sara eirettet, indem xhr beide mir, dei xek durch den Stolz auf eitle Schonheit veidorben

unteisank xm grofeen Meeie, eure Hand gabet* Daiauf sagten die Hotter, als sie den Sinn

des Cakravartms erkannten
ff

GIfickliclx bist du, Hochbeiuhmtei * der du aus so gerxng-

filgiger (755) Yeranlassung zui Scham die Welthexiscbaft aufgibst und den geistlichen

Wandel zu ergreifen begehist, da doch jetzt noch die Kiankheiten, von denen dem Leib

befallen ist, durch Salbung mit hundeit 4rzneien gehoben werden konnen Als dei Cakra-

varfcm fiagte, wie sie das wufiten, und jene Gotter sich m lhiei wahren Gestalt zeigend

den Voigang nut India erzahlt batten, (da dachte Sanatkumaia) (756)
e

Ach wehe wehe f etwas FiUchterliches ist fur die Welt die Vergeltung des Kaima,

ganz mchtig smd samtliche GlucksgUtei, wetteiwendig ist unsei Anhang, dei Geist unstet,

die Veremigung nnt den Geliebten wie die Wolken im Herbst, dieser Leib, em GefaS aller

Dmemheit, lohnt uns mit Schaden, und wenn Toien sich schmiicken, so ist das Embildung

auf eitle Schonheit
5

(757)
c

Denn die erste Entstehungsursache von dem alien, tadelnswert emsichtigen Leuten,

Grund des Lebenekels, von Natiu wertlos, Sclimer/ veiuisachend durch seme neuen Off-

nungen dei Umemheit, tiotz 1
) vieler Gentisse wieKampfei, Aloe und Moschus, diesei Leib

gilt den Allentsagenden als Yeimehtung und Lad bewirkend
5

(758)

Won dem Schopfei ist (dei Leib) aus uniemen Bestandteilen zusammengesetzt, aus

semen, menses, Blut, Fett, Fleiscli, Mark, uniemen stmkenden Saften, Uim, Emgeweiden

und Galle zusammengeschweiht^), besudelt mit dem Schmutz der neun Gffnungen Wenn

so nur etwas uber die Remheit des Leibes nachgedacht wnd, dann eischemt den Wexsen

alles als aus Unreinem bestehend
1

(759)
c
Solange wie jetzt noch die Angehongen von mil abhangen, solange mich Fortuna

mcht im Stich lafet, solange die Dienei noch gehorsam bleiben, solange meme Frauen mir

noch Liebe eiweisen, solange die Sohne meme Autoutat mcht miSachten, solange mcht

mem durch Altern gehi echlicher Leib Beschwerdon hervorruft, — muh ich erne leligiose

Handlung vornehmen, die im Jenseits Hilfe gewdhrt
3

(760)

In solchen Gedanken entsagte dei Sohn Eomg Asvasenas, das Kuhmesgefab des Kuru-

geschlechtes, mit emem wie Meru unerschutterhchen Geiste den Schatzen, Klemodien, Ver-

wandten, Soldaten, Elefanten, Rossen und Wagen, pflegte m ausgedehntem Mage die reme

Religion der besten Jmas und nahm unter Rsabhadatta sun den geistlichen Wandel aut

sich (761)
*Q Kdmg T du hefolgst den Wandel Konig Bharatas, indent du spielend der ganzen

Brde entsagst und dich ansti engst, um das Gebot der besten Jmas, der G&rus, zu erffrllen

Nachdem die Gotter m solchei Weise den Mum Sanatkumara verherrhcht und sich vor semen

Fdben verneigt batten, gmgen sie zum India und eizahlten ihm den ganzen Hetgang (762)

!} Dies sehemt der Gemtiv zu bedeuten, als gen absol

IS*
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Aber eben jene Angehorigen, jene Geliebten, jene Komge, jene Freunde, 3©n© Sohnc,

jene seme Brtidei, jene Wagen, jene Soldaten, jene Rosse, jene stolzen Elefanten, jene

14 Klemodien, jene 16000 Yaksas gaben es mcht auf, hmter lhrem Herrn, dem Mum

Sanatkumaia, zu folgen (763)
c

Ach Herr, Eibarmer der dir Ergebenen 1 warum veilafiest dn dies© ganze blagende,

dir geziemende Dienerschaft? Kehre inn und warte nur emige Tage, du wirst auch so

znr Lauterbeit gelangen Auch fruher wurde dem Konig Bharata, Jma Rigabha s Sohne,

Wahrend er noch die Semen beschlitzte, der Schatz der Allwissenheit zu teil (764)

c

(3der wie wird es der von allerlei Schurken bedrangten Welt m demer Abwesenheii*

o Herr 1 eigehen, der du die Geschlechter der Femde mit der Kraft demei Arme zer-

schmettert hast? Oder wer wild jetzt dem schutzlos Jammernden Wohltaten erweisen?

Wahrend unter solchen Klagen sie Alle sechs Monate umherirrten, ohne Schutz und Schirm,

tiefe Seufzer ausstofiend (765), da blickte sie der komgliche Seher, dessen Smn fest wie

der Gripfel des Gotfcerbeiges wai, mcht emmal mit dem
c

Lowenblick an Daiauf langten

sie auSeist bekiimmert m lhrei Heimat an Der komgliche Sehei abei m der Emsamkeit

richtete sem Herz auf solche BuSubung, welche das Ende des frtiher erwoibenen, duich

Erleben realisierten Karmas und der Wiedergebuit bewirkt (766)

Als der giofie Seher am Ende ernes dieitagigen Fastens auf seines Gurus Gehei£ an

emen andem Oit gegangen umherwanderte und der Rest seines fiuhei eiworbenen schlim-

men Karmas aufierst aktiv wurde, da bekam er auf semeru Almosengang umhergehend m
xrgend emem Hause Hirse und Reisbiei 1

) nut Ziegenbuttennilch 2
) durchfeuchtet und afi

lhn (767)

Darauf3
) (traten em) Schmeizen, Biennen, Fieber(?), ferner Augenkrankheifc, Bauch-

kolik, Hamorrhoiden am After, auf der Brust joda(?), Zittem m den Handen, an den Fute-

wurzeln Podagra (?), 1m Bauche Wasseisucht, am Hals© Driisenanschwellungen scliwarz

durch Wunden (?), und am ganzen Leibe brach aus die schreckhche Aussatzkrankheit (768)
3
)

Wahrend diese und viele andeie gefahrlichen, schmeizhaften und die Zeit des Lebens-

endes heibeifuhrenden Krankheiten, die alien Bewohnern der Welt schweres Herzeleid be-

reiten, sich emstellten, ertrug sie standhaft Sanatkumara, dessen Geist unerschutterlich war

wie der Gipfel des Gotterberges, des Namaskara dabei gedenkend (769)

Da sprach m der Veisammlung der Indra Saudharmas sehr erstaunten Smnes, als

er den Wandel des frommen Monches gesehen hatte
c

Sehet, ihr Gotteischaien 1 des Cakra-

vartin Monches Wandel, der m frommer Gesmnung durch manmgfaltige Askese wie drei-,

Tier-, sechstagiges und langeres Fasten als verkorpertei Dharma gleichsam mit konzentriei-

tern, wahrheitsgemafiem Geiste den Samsara zum Ausdoiren brmgt ^ (770)
c
Aber auch noch so sehr gequalt von mannigfachen Kiankheiten, welche den leiden-

den Weltwesen den Tod brmgen, gibt er doch kemen Schmerzenslaut von sich, und wenn
lhm auch die Arzte(?) der Welt zureden, so pflegt er doch mcht semen Leib mit den

vorhandenen, die^schweisten Kiankheiten heilenden Arzneien, amausadhi usw’ (771)

a
) cmaka kura, Tnsasti sal pur car IV 7, 383

2
) sfijatakra, lb

3
) Manches ist dunkel oder ^weifelhaffc jNach Ausg Erz S 27, 35 f und Tns sal pur cai v 738, 5

stellten sich sieben Krankheiten em kacdnS*sosa jvaia svasftruci kuksy aksivedanah
|1
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Als der India dies sagte, da eistaunte die ganze Yersammlung m lhrem Geiste, me
sie die Yorzuge jenes komgliclien Mumfiirsten Yon weltiibeiiagendei Frommigkeit, des

Mondes am Himmel von ASvasena’s Familie, kennen lernte Aber die beiden fruhei ge-

nannten Gotter glaubten es nicht und kamen zu dem komglichen Sebei m Gestalt you

Arzten (772)

(In dem nui zum teil erhaltenen Stiopbe schemen die Arzte die Krankheiten, die

sie heilen konnten, aufgezahlt nnd lhn aufgefoidert zu haben, sich ibiei Behandlung

anzuyertrauen) (77 3)

Zu den also redenden Gottern, welche ofters l
) spiach der Stiei der

Monche
c

Saget, heilet ibi die aufieren oder auch die inneren Kiankheiten 9’ Da antworteten

die Gottei vollei Bedenken ‘Mum 1 wxr kuneren die aubeien Krankheiten und machen

augenblicklich alle Leute gesund

5

(774)

Darauf trocknete der groise Seher nnt der rechien Hand die wie die Stiahlen der

jungen Sonne leuchtenden Finger semei lmken Hand ab und sagte, mdem er sie jenen

Gottern voiwies
c

wie wemg bedeutet so etwas gegenubei der peisonlichen Unremheit^)

memer mneien Krankheiten ! Aber wenn ich jene (auiseren Kiankheiten) fnlher schon

ertragen habe, werde ich sie sicherlich jetzt ertiagen
5

(775)

Da sagten die beiden Gotter ihm zu Fufien falleftd ‘0 giofier Mum 1 sage, ob du

hier die mneien Krankeiten heilst f> und erzahlten, mdem sie ihre wahre Gestalt annahmen,

den Yorfall m der Gotterversammlung Dann den Segensspruch des grofien Sehers

Sanatkumaras empfangend gmgen die Gottei foit und eizahlten dem Indra diesen Yor-

gang*) (776)
e
Welche Standhaftigkeit ’ Welche Schlichtheit, o diese Gemiitsruhe

3

)

Wir smd hberwaltigt von seiner Selbstzucht, Askese und dem Glanze seines Leibes* So

sprachen die beiden Gotter immer wieder und besangen die Tugenden des grofeen Sehexs

Sanatkumara m der Yersammlung dei Gottei (777)

Und der komgliche Seher, dei an Tiefe den Milchozean uhertraf, ertrug nnt uchtigstei

Selbstdisziplm alle Krankheiten und erkannte m dei Yon dem besten Jma gelehrten Weise

m semem Herzen
C

durch Tnnken konnte selbst das Meer, das mit semen Wogen die

Hauptgebirge zerbricht, vermchtet Yrerden, mcht aber das Emtreten der Folgen des eigenen

friiher erworbenen schlimmen Karinas’ (778)

1
) pakkhantan panbharmra ist unklar, auch wenn man panbhamra best

2
) Im let/ten Teile fehlt em verbum fimtum, es smd nur absolutiva voihanden

3
) Der dntte Pada ist entstellt, hat zwei Moren zuviel und auch sonst ist das Metrum verletzt —

In dieser Strophe finden sich eimge fremdartige W&rter vapun, katari, huhu, die, wie das dazwischen

stehende an zeigt, als Interjektionen aufgefafit weiden mussen Sie finden sich wieder in emer Apa
hhramsastrophe von Devendrasuns (f 1270 n Chr ) vrtti zu Santisuns Dkarmaratna (Ausgabe Jama Vidya

Prasaiaka Varga-Palitana 1905) I S 127

vapuri augavinuasu, vapuri loyana ghana-lavamma,

katari bhalu suvilasu, katari muha kamala pasanmma,

ariri saralu bhuyajuyalu, aim smvatthaha satthima,

aiya carana bhava harana, aiya savv’anga sueangima,

an kuuaha nayana dhauu (
!
) rankadbau vali vali joivi ehu pahu

1

devahidova tihuyana tilau paramappau jima lahu lahu ||
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‘Unmssende Seele ' du selbst bast in der letzten Geburt diese schwete Masse schlim-

men Kaunas bewnkt, daium naberte sicb dir diese grofie Menge 1
) unertraglicher Schmerzen

,

auch die davoi fhehen, werden mcbt fiei von dem eigenen schlimmen Karina, daium
weide ich als Opfei dargebiacht den Feiuden, die zur Zeit mn entgegenbommen

1

(779)

‘Weil so Unacbtsamkeit, Liebe und Hals, Iingkeit, Nichtbeacbtung der Gebote und
dei grofie Elefant Yerblendung luei voihanden sind, so nimm, o Seele' die schweren
Strafen diesei Sunden nut eigenei Hand entgegen Denn wenn der Lohn eigener Taten
empfangen werden soli, da konnen die Menschen mcbt sicb abivenden, Keiner gebt nacli

-seinem Orte, mdexn er von den Mitlaufenden loskame
’

(780)

Dies bedenkend und den iecbten Wandel ausiibend ertrug er die durch sem fruheies

Kaima bewnkten heftigen Krankheitsscbmeizen, mdem er alle von Jma gelehrtijn, alte

Slmden vermcbtenden Handlungen vemchtete, des Lebens der grofiten Manner me Rjabha,
Bhaiata usw gedacbte und im Herzen immer die Arznei dei Jmawoile bewabrte (781)

Nacbdem er m dei Slellung als Pnnz und m dei Regieiung als Teilfurst und Komg
je 50000 Jabie gldcklicb /ugebracbt, je 100000 als Cakravartm und Asket, im Ganzen
so nacbeinandei 300000 Jabie gelebt batte und gegen Ende seiner Lebensdauei schlimmes
Karma, Kiankbeiten und Scbmerzen geduldig eitrug (782), als ei dann nacb der Satzung
der Religion sich auf den Gipfel des Beigkomgs Sammeta begeben und seme Sunden ver-
niolitet hatte durch Fasten von je emem Monat, wodurcb ei Reinheit und klare Erkenntnis
erlangte, da gelangte dei grofie Sehei Sanatkumaia in den Gotteihimmel Sanatkumara mit
emem auf grofie Tugenden genchteten Smne und im Besitz des wabien Wertes des
Lebens (783)

Nacbdem ei dort lange die den Indias und Samanikagottern *) angemessenen wert-
volien Smnesfieuden genossen, und im Laufe dei Zeit das Ende semei dortigen Existenz
erieicht hatte, wurde er ein Komg m Videba pieiswurdigen Namens und die edlen Fufie
seines Gurus bedienend uud er nacb Vermchtung allei semei Silnden die Erlosuno-
eneicben (784)

°

Unaufboilicb Tag fui Tag als ernes Mantras gedenkend des Namens Sri-OandrasGns,
des an den fui Gute hebhchen Tugendperlen reicben, des besten Schillers des Munifursten
Jmacandras, schilderte Sil Hanbhadia nui ein wenig das Leben Komg Sanatkumaias, des
Stammhauses gutei Taten (785)

Ende der Geschicbte des Cakravaitm Sanatkumaia m der Geschichte SM - Ansfcmemis,
welche Sri-Haribhadiasuri, die Biene des Fufelotus Sri-Oandrasuns, verfafite

*) dei dukkliadandoh jaiiau vi 387, 3
B
) vgl Tattrarthadh Sutra IV 4
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Y Glossar

Wenn die Belege meht vollstUndig angegeben sind, steht deren Zabl m klaimnem dahmfcer D is Geschleehi

dei Nomina, die m dei Stammfoim aufgefuhrt smd, ist aus dem Sanslmt zu enfcnehmen, nur beim Fem
ist f hmzugefugt, wenn es aucli aus der Dekhnation ersichtlich ist Foimen des erweifceiten Stammes sind

duich + vor der Endung angedeutet Das Yeibum ist m der 3 Slug angegeben nut den Delegen dahmter

es Folgen die ubugen Formen des Prasens, Impel usw Wie die beti Veibalformen lauten, ugibt sicb uis

dem Abnfis dei Gnmmatik Die Abkiirzungen sznd oline Weiteies Liar, = tatsama, tac und aec = mi
Anfang bez am Ende von Ivomposita — ya und ya sind ils a und \ mv als mb *in/uhebn

a
yaca 457,8 61,8 80,6 90,4 514,8(21x)

siehe aucli avi, na, taha

ayaravilaya acamla, °vacldhama9 a °vai-

dhamana, ein bestimmtes tapas 734,4

ayandi akaxjde, vi 651,3

ayaijuya ajjnanm 779,

1

aiugga atyugra 579, 3

axu^ha atyusija 521,4

aikala afci
0
509,

1

aikomala ati° 508, 8

aikbamai atikiamati 540, 8

aigaya atigata 719,5

aigacchax atigacchati 546, 8

aigamai atigamayati pp lya 621,3 dbs

iyi 782, 2

aidukkaratara atxdu§k° 699,2

axdullambhaya atidurlabka 612,8

aidura, siebe naxduxa

aimanthara ati° 695,4

aimabanta atimabat 731,

1

aira acxra 456,5 558,6 738,5 °re^a 508,9

59, 1 vi 603, 2 °rma 586, 5 622, 4

712,3 21,3 45,8 vx 641,6 83,6

axrega atireka 595,7

aiva atxva zac 620, 8 757, 3

aivabuya atibabu 532, 8

aivahai atiyahayati t 3 pi 645,8

aivxmhiya ativismita 599,9 770,2

aisaya atisaya ^741,8

|

aisaiya atisaym 660,1

t

auu m savvauu fiu °au saxvayus 782,5

,

auvva apurva 641, 9

1 am su asiu 676,8

j

akaya akita 458, 3 523, 3 7b, 1 741, 5

I akayattha a-kitaitlia 515, 9

' akajja akaiya 696,5

[

akunaniiya, siehe ku^ai

J

akkandai akramati 529,8 abs mija 531,4

(
akkamaija akx° 526,7

1 akkbai akbyati u 639,2 p pt nta 645 7

i pp lya 660,4

!
abkbaxa ak§° 518,4 59,5

akkkukiya ak?ubbita 579,8 81,3

akkhoda aksota 746, 2

akhaochya °ta 447,9
1 akhalanta askhalat <">53, 3

i akhaliya °ta 563, 7

! agakiya agrbita °nama 692,

1

aguru ts 487,2 748,3 58, &
agoyara °cara 458, 2 506*5 610,8 93,5

agga agra 546,2 83,1 92,4 Msaija 743 6

°ma&a 770,9

aggai agre adv 504, 5

aggaggai dass 500, 6

aggammi dass 613,1
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aggi agni vajj 0
511, 5 mummui* 521,6

aggima agr° mib magga nmga 553, 1 56,5

Aggisamma Agni&arman 688, 8 700, 6

anka h 523,3 — 748, 5 (?)

ankamam ts 529, 2

ankuriya °ta pulay 518, 8

ankusa °6a 701, 8

anga ts Ghed, Leib, oft so viel wie atman

Person 480,1, 503,4 8,5 9 12,5 18,3

52,9 53,9 61,9 72,3 78,1 90,1 91,7

94.3 97,1 611,3 26,7 34,9 68,8

740, 5 48, 7 — 639, 3 (*)

Anga ts 525, 3

angaya °ja 760, 5

angaraga ts 577, 2

angamlia ts 525,6 32,1 35,4 51,2 92,6

643, 6

°angi f °angi ae< got 609,7 tanuy 1

614,

1

anguttka °stha 739,5

angubbkava angodbhava 534, 2

angula ts 527, 1 4 S

an gull ts 775,3

acukka abliia?fca (vgl H IV", 177 cukbai ~
bhrasyati) 580,7

accanta aty° 766, 5

accabbhuya atyadbhuta 720,4

Accimali Arcimalm 601,5 60,8

acclxaasya-' 505,9 97,7, vgl S 72 Anm 1

accliax *|/as (Hem IV 214) imp u 516, 7 (so

fUr atfcbu m lesen)

accbi ak§i 584,5 -f ya ate 674,5

°dcchi f °ak§x may1

637,5 kanu 612,3

sielie pasayaccln

ajalamhi °dln 448,7

ajira ts 505, 2

aju fiir ajju adya -vx 614, 3

ajja adya -vi 760,1

ajjautta aryaputia 567,8 72,6 +u 710,3

ajjava arjava 616, 5

ajjiya arjita 716,5 puvv 551,6 711,4

36.4 67,4 78,8 sun 1

703,4

ajju adya 489,7 519,1 638,1 7 48,8 69,1

90,1 91,3 709,5 75,9

anciya °ta 492,2 pulay’ 486,7

anjana °na 610,3

anjali ts jal
1 635,9 salil

5

575,6

attha asta 470,5 527,3 770,6 nom 602,3

acc 600, 9 707, 2 hT mst 604, 6 gen ha

601,8 — °guna 702,5

°yada °tata kumbha0 654,3

adai atavi 636,1 siehe mahaclai

ada vi dass siehe mahadavi

°yana jana m khala 0
,
guru 0

,
dimbha0

,

tarum0
, taiuul 0

,
dariddi0

,
pauai0

,
pu-

lmda0
, mauli

0
, vandi

0
,

sa°, sahi0
,
sahl0

,

su°, suhi 0

A^anga an0 486, 9 552,7 621,7

anatfcka anartha 757, 6

a^antara an 0 siehe tad0

auala an0 in auuraya0
,
dava0

,
dava0

, Ma-
yaua0

,
vnaha0

aualasa an0
697, 5

anavanjua anavatirua 458, 5

auasaua anasana 698, 5

auaha— aksata (DK 1 13 etym anagha) 753,5

aijahuya abhufca 704, 5

auaha anatha 765, 8

a^icchanta amcchat 691,8

auimisa amme§a 484, 7

auila an0 m jhanjha0
,

palaylli
0

,
malaya0

auukkama anukiama 658, 1 mst anuka-

miua ado 470,3 719,4

anugacckua anugamm 582,4

auucarai anucaiati p p lya 683,8 abs ivi

781,

1

aijujauai amijanafci 565,8 cans aval abs

ivi 717,6

auuijtaya anunaya sa° 465, 5

aijusuavai anujnapayati 464, 6

auudmu anudmam — vi 537,1 785,4

anumai anumati 606 r 6

anumanniya anumata 482, 6

a^uiatta anuiakta 452 3 607,7

auuraya anuraga 602,4 12,5 °auala 626,6

a^uruva anuiupa 459,1 686,1

anusarai anusaiati p

p

762, 1 abs ivi 616,4

26,3 evi 640,7 — °smaiati ppr anta 701,5*

anusilai anu&layati 683,4
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a\iuijaya anuna, u 708,3

a$ega aneka 649,8 °viha °vidha 464,4

aij^ayara anyataia 520,4

aya$u atanu 618, 3

atihi °tbx 743, 5 507, 9 ?

atta arfca dah’ 692,7 duh 1

622, 9 97, 5

attha artha 461, 5 (505,9? 97,7 ?) 754,2

°kara 641,2 siehe pai attha

attha asta °sihan 633,6

atthana-asthana — mandava °pa 740,3 —
varama^dava 750,2

atthi asti 525,8 618,1 35,4 78,1 735,5

atthira asthira 754,1 athiru 757,4

addiya aidita 554, 5

addha ardha, siehe khanaddhijja

adha^iatta adhanatva 705, 5

amyanta °nti °ntiya, siehe niyai

amyantiya °ntnta 694, 6

aniyama^ta siehe niyai

anirikkhanta amnkkhiya s nirikkhai

alita ts 678,7 766,7 9 82, 8 siehe kapp 1

Jiviy’

anta antra 759,3

antara ts 452,8 505,8 612,2 728,1 39,4

51,3 ettha — 476,8 550,8 — iav’

457, 6 siehe etth
3

antaia ant 0 adj 774, 5 75,6 76,2

antara-karasia ts ‘Veibergen* 611, 8

antaravasa antarvasa 706,4

antariya °ta 558,2 738,7

antima ts 683, 8

anteura antahpuia 670, 4

anteuriya antahpurika 665, 6

antSuri dass 712, 9

andhikaya °krba 533,6

anna anya 617,1 20,1 masc nom u 490,8

669,9 gen ha 735,3 loc mmi 452,6

inst pi lht 769, 3

anna ts 695,5, siehe pakkanna

annayara anyatara 549, 4 767, 2 siehe

aij#ayara

annattha anyatra 624,1 706,3

annava ainava, mah1

755, 4

annaha anyatha 504,8

Abh d pbilos philol u d hist K1 XXXI, 2 Abb

annesaya anvesana 505,4

annonna anyonya 562,2

appa atman appu nom 489,4 663,5 80,8

94, 6 acc 669, 4 723, 1 appau acc

515.8 appa^uacc 613,7 776,5 appaha
gen 589, 9

appadihaya apiatihata 470,2

abbha abhra 757, 5

abbhantara abhy0 656,6 711,6

abbhahiya abhyadhika 467,4 560,8 85,6

618.1 siehe jay 1

,
lay1

abbhasa abhyasa 491,8

abbhudaya abhy0 719,9

abbhuvagaya abhyupagata 680,6

abbhuvagamai abhyupagamayati abs °evnjn

464, 3

abhadda °dra 693, 9

abhiogiya* abhiyogika 701 2 — tiyasa

726,7 28,9

abhimai^a °na 757,9

abhimuha °kha 600, 3 (f) + u 492, 6

°abhiha °dha 600,2

abhiha^a °dhana 449,8 68,9 526,8 30,2

616.9 18,9 44,6 60,3 64,9 704,9 5,7

sugahiya0 562 9

amaya amrta 465,2 521,3 22,2 72,5 73,7

640.2 97,2 715,1 suha0 731,9

amara ts 609, 6

Amaravai °vati 447,7

am ansa amarsa 673, 5

amaija a-mana 448, 8

amu^iya, siehe muuai 688, 9

amba amra 478, 3

amvaia ambara 444,2 548,5 597,3 — 539,3

ambu ts datf 449, 5

amvuruha ambuD vaya$’ 488,2 517,4 726,2

ambhomha t$ 553,6

am la amla *745,4 #

°yara °kaia m a$anda°, ukk^ampa0
,
eamak-

ka°, daha0
,
tosa0

,
dnha0

,
dosa0

,
vigaya0,

vi$asa°, vihura0

°yara °tara compar tikkha0
,
tunyaiu,

puYYa0
,
vahu0

,
visesa0

arai °ti 669, 5

14
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ara$$a °jjya 568,9 705,1

arari ari inter

)

582,6

aravmda ts 710,7

an ts 447, 9

an are inter] 586,4 693,1 777,2 an ari

638, 6

an ri are re 591, 6 638,

1

ausaya arsa 768,3

aiui °ci 773,

1

aru$a ts 1) ‘Morgenrote 4 °$udaya 457,4

2)‘iot‘580,2 87,3 iosa° 585,2 629,4 44,2

ammya °ta 577,2 654,7

arudda a-rudia und a-iaudia 448,9

°yala °tala in kara0
,

kho$i°, gayaija 0
,

ganda0
, dharam 0

,
dharam 0

,
naha0

,

mdala, bhuvaija0
,
main 0

,
sila0

alankara 447,1 557,7

alahanta alabhamana 671,2 + u 516,2

all ts 580,3 631,1

aliula ah-kula 552, 6

avayamsa °tamsa 476, 5

avakitti apaklrti 680,7

avagaya apagata 682, 9

avagaya avagata 508,1

avaga^ai °ti pp lya 700,4 abs evi 649,3

a vaga$£iyavvaya ger von avaga$ai 647,3

avagama ts 599, 5

avagShai °te 577, 8 abs evi 575, 9

avacca apatya 611, 6

avajasa apajasas 693,8

avatara ts 608,7

avatfcha f °stha 574,7 fcay’ 674,4

avadhavai °ti 536,4

avama^a apamana 626,1

avara ap° 486,1 (f) 732,1 36,1

avara$ha aparah?a 740,1

avaraha aparadha 707, 9

aval oyai avalobayati 668,4 abs °ivi 514,2

avaloya^a °tana 592,2 628,8 40,2 739,7

avaloiya °kitam slha0 766,2

avasau^a apaSakuna 650,1

avasara t$ 452,6 67,5 509,6 52,5 742,3

50,1 patta0 701,1 °ciitu 494,9

avasanya *avasanka 743,3

avasariya apasanta 446,4

avassn °syam 529,9 75,9 601,9 90,7

avahatthiya apahastita 749, 2 78, 2

avaharai apahaiati imp 2 pi eh a 599, 3

p pr ama$a 607, 6 fat ihai 601, 6

pp lya 574,3 622,6 30,4 727,4 abs

ivi 567, 8

avahaiana ap° 564,4

avahara ap° 565,3

avaiha f a-badba 452,1

avahiya °ta 484,6 +u 506,8

avalnlai avadhirayati imp 2 pi ha 648, 3

avi api m kaham avi, bahakaham avi,

pu#ar avi, sayam avi g v

avi ya api ca, steht voi 491 498

aviyabkiya a-vitarkita 605, 4

aviyappu avikalpam 662,9

avicala ts °citta 494,9 579,7

aviyalna a-vicalat 769,6

avxtaha °tha 484,6 88,1 616,8

avirai °ti 780,2

avihiya a-vihita 577,9 621,1 88,7

avuha a-budha 757, 8

*yasa, siehe mahayasa
asamkha asamkhya 743,5

asajjha asadhya 489,9

asaija asana 691,2 92,2

Asamvega Asam0 644,6 46,6 52,7 55,7

asatta aSakta 565, 4

asaddahamaija asraddadhana 772,7

asandhi ts adv 581,5 604,9

asama fe 447,3 52,3 98,5 731,9

asama$a °na 534, 3

asarami aSaranam adv 765,4

asarisa asadrfia 465,3 69,8 71,7 80,1

610,9 91,5 734,7 49,6 50,5 67,5

asava$$a asamanya 667, 2

asara ts 696,9 760,7

asahl^a a-svadhlna 754,1

asi ts 2 smg 484,1

Asiyakkha Asitaksa 601, 7 62, 6 63, 2

705, 7

asn asifci 527,1

asidhara f °ra 560, 4
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asui a&uci adj 758,5 59,2 subst 757,7

a&uimaya aSuci
0 759,8

asura ts 455,6 90,6 555,6 56 6 76,8

85,8

88,6 94,1 606,6 56,4 736,3

49, 2

asulia aSubha 693, 6 (n) 96,7 767,4 78,8

82, 8 «f- ya 663, 5

asulia °kba 546, 7 (?) 634,8 50,3 75,2

81, 9

asesa a£te<?a 446, 9 97,9 586,7 671,9 —
vi 535, 6 80, 6

asoya asoka 481,2 502,3 40,3

asoga dass 485, 8 (doppelsmnig)

alia atha 456,1 57,4 59,6 60, & 61,1

64.1 65,1 67,4 68,1 (90 X)
ahakkami^a yathakiamena 782, 6

alianna adhanya 628, 6

abam Paonomen 1 Person Sing nom hau

465.9 503,8 15,8 16,9 18,6 20,1

22,4

24,8 (24 x) aliam 755,1 aha-

yam 648,1 ace mat 612,9 740,4

mamam 672,7 mst mat 485,5 500,8

12.9 13,9 15,4 19,8 69,6 (26 x) —
gen maha 465,6 85,7 99,9 506,9 7,6

14,8 (41 x) mvjjha 482,3 89,5 500,2

4.1 6,3 7,2 8, 6 65,1 614,5 27,3

loc mat 620,5 — Plw nom amki 643,6

739, 8 74, 8 gen amha 561, 2 773, 9

amhaha 486,4 amhaha 601,1 709,6

ahama adh° 587,8 88,3 93,9 624,2 33,3

akamma adkaimya 591,6

ahaia adh° 493,6 94,3 99,7 597,4

akanya adhaiita 507,4 55,6 60,3

ahava athava 469,6 616,1

akaka mterj 585,1 629,6 30,5 93,1

96.1 (11 x)

ahi ts 581,5

akiyasai *adkyasayati eitragen 778,4 ppr
anta 769,8 abs ivi 781,2

ahikankkira abhikank§m 554,7

ahigammaya abkigamya 449, 4

ahiganya adhikann 742,8,

akifliaya abkmaya kar’ 478, 7

ahmandai abhmandati 714,2

akima^a abhimana 755, 3

ahiraya adhiraja Tiyasa,0 451, 3 701,3

ahnama abb0
487, 5

ahirami^a abhiramm, Ijiyaya0
621, 5

ahiva adkipa m kkayaia0
,
cakka0

,
naia0

,

pura0
,
vissambkara0

,

— °tta$a, °tva

658, 3

akivai adbipati m khayara0
,

tiyasa0
,

nara0
,
Bharaha0

,
vasuba0

,
suia0

ahisxtta abhisikta 715, 5

ahiseya abhiseka 453,1 727,8 iajj’ 722,9

24,9

rajja0 477,1 712,5 31,2

ahesi abhufc 447, 8 74, 6

ahomuka adhomukha 517,7 690,8 f i 628,2

a

a m avairsu avarsam 551,3

ayaya^a °tana Maya$a° 514, 1 16 1

Mayaija0
482, 7

ayai f °ti 527,

3

ayadda pp yon ayaddai = vyapuyate H IV

81 662,2

ayaddhiya akrsta i$a 572,7

ayajjnai akai^ayati 553,2 pp lya 639,7

ayaia ak° m kamala0
,
iaya#a, dosa0

ayaia ad° 548,3 92,3 kaya0 592,3 600,3

18.5 °ima adv 642,4 91,4 saw 5

712,2

ayaia$a ac° 474, 5

ayany a acaiya kala0 471,9

ayara ac° kula0 688,7 mangala0 482,9

°ai adi sai 714, 9

°aiya °adika 714, 8

aiya siehe ayai

ait^lia adista + u 661,6

auya ayus 782, 8

auia atuia 498,7 601, 2 6,8 °tfca °tva

625.5

I

aula akula 583,2 642,2 °?ta °tva 625,3

|

auha °dha in Panca0
491,^2

l aunya apunta 713,4

aesa adesa 481,7 504,1 5,3 723,2
' agaya °fca 458,4 60,8 530,4 90,8 642,3 0

710,4 39,2 8 72,8 + i 744,4

14 *
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agacchai °ti 531, 6 imp su 515, 2 ha

740.2 p pr ant a 644, 8 abs agantu

506, 7 61, 4 99, 1 730, 7 Sgantujia
697,4

pp ag^ya q v

agamira agacchat 595, 8

Sgara ak° 444,6

adova atopa sa° 582, 7 646, 2

Sija f ajna 712,3 60,5 °kaia 753,7

anai afleii anayati pp aijiu 573, 7 abs

aijtivi 572,9 74,8 Sueuija 661,9 cam
a^evai g v

aijanda Sn° 455,2 58,7 60,2 74,3 551,9,

60.7 97,5 610,5 711,3 °kandala

562.3 siehe s&uandu
Sijandayara anandakara 447,2 558,8 704,8

a^andasa anandana bhuvajjl,0 767, 8

apandiya anandita 469,*2 70,4

aijevai anayayati abs ivi 729,8
*

adara ts bay a0 592,3 600,3

amoya °da 539, 2

amflsahi amausadhi 771, 9

arambha ts 730, 6

Srambhiya arabdba 627,7

aiava ts 478,9 jhamkara0 552,6 cik-

karfi0 701, 6

arahai SrSdbayati 466,6 pp lya 762,4
Sruhai arohati 536, 2 imp ba 645, 2 abs

evinu 530,3 pp arudha
Srudha ts 496, 1 656,1 -f u 701, 9 2,8
Sr ovai Sropayati nuja abs 488,6
°yala °kala, gimhaySla 541, 9

alaya ts kala0 472,3 sur§,° 685,2

alavSla ts 495, 5

Slava °pa 450, 7 555, 9 656, 9

all ts 749, S

almgai °ti abs ivi 517 8 pp iya 509,8

61.7

Slingaija °na 523,6

aloiya °kita 6&7^2

alodai °dayati abs ivi 555, 2

aval f Spad 681, 8 93, 5

aval = Sgaccbati bT 457,5 ppr anta 582,9

pp Siya +u 613,8 15,8
avanya avrta 650,

3

Svali f ts dantS0
550, 2 mutt&u

589, 4

avaha ts aec 550,7 694,5 769,2

SvSsa ts 633, 7

avila ts 632, 3 76, 8 + u 759, 4

avidai apldayati 587, 4

avega ts 511,7

asa f Ssa 1) ‘Hoffnung‘ 500,7 siebe haySsa

2) ‘Himmelsgegend 1 549,7

asajia °na agg’ 743, 6 siebe sib0

asava ts siy° 478, 2

AsasSpa ASvasena 449,8 79,9 83,8 532,6

35,3 59,9 61,3 69,3, 70,7 78,5 92,6

605,8 6,5 17,7 19,6 22,7 60,5 704,3

15.6 18,8 36,6 61,3 72,5

asi aslt 449,9 51,8 90,1 502,5 7,3 21,3

601.4 60,1 64,8 66,8 67,8 752,3

= Ssam 604, 6 20, 3 = asis 725, 2

asivvaya SsIrvSda 776,7

ahaya °ta 478, 6

aharaaa abh° 529,4 748,8

abSvxra adhavat 674, 6

Sbui °ti 744, 5

1

iya lti meist nacb oder bezugnebmend auf

etwas, das als direkte Rede ausgedruckt

ist 456, 8 59, 2 84, b 88, 1 usw aueb
nacb Bigennamen 598,6 643,8 86,2,
manchmal weist iya auf den vorhergehen-

den Gedanken hra, der mcbt als direkte

Rede ausgesprochen ist oder als solcbe zu
denken ware 479,6 515,6 40,8 619,1

24,2 98,8 99,1 703,1 6,1 9,4 25,6

34.6 69,1 82,5

iya eka? 747, 9

iyara itara 497,7 99,2 658,7 68,1 94,8
Sing nom masc °ru 574,1 °ro vi 721,2

f °ra 485,6 gen masc °rassu 676,1 93,2

mst f °rie 484,8 Flur nom masc °re vi

461. 4 gen °resi 586, 9

iga eka nom acc masc igu 666, 7—582,

9

608, 8 f iga 609, 5

lcchiya Ipsita 658, 5 8 720,9 29,9 siebe

biyaiccbiya, maijncohiya
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lcchiyari f Ipsitakarl 609,6

lcchu ik§u °la^hx 586, 2

i$$ha ista 525, 5 610, 2

mda mdra 770,8, in khayar’, khon’, ga’,

gir\ cakk’, jis’, tiyas’, disa0, dharas’

nar’, mu#’, rayas’, sur’

mdanlla mdra0 529,3

indiya mdnya 554, 3

mdiyala mdrajala 604, 3 8, 3

indu ts sara’ 665, 2

lbbha lbhya mab’ 685, 7

ima Pronomen idam Sing nom acc masc

imo 647,5 —663,9 gen imassu 751,2

imasu 653,5 loc imammi 628,7 Plur

nom f imau 596,

8

imSnsa etadrsa 751, 3

lva ts 451,2 4 6 634,5 81,3

iha ts 447,8 61,6 65,8 89,8 513,9 (24x)

vi 507,1 16,7 54,2 66,3 in lha-para-

loga 673,9

iba lbu lbi siebe etad

1

Isa iSa in Cedlsa 525,

2

isara iSvara m tiyas6° 703,2 musl°785,6

sur£°

Isaija Ai£ana 732, 5 34, 8

Isi Isat 485,3 92, 3 597,1 785,6 Isim pi

675,

9

U

u tu 452,6 617,2 21,4 24,1

uyara nd° 528,7 siebe jaldyaia

uyahi udadhi in kal6°, duddb’, bhav\

mab6°

uy5ra ud° 784, 7

ukkantbiya utkantbita 500,2

ukkampayara utkampakara 703,8

ukkoya utkopa? 768,

1

ukkbidiya 695, 8 pp von ukkhudai —
trutyati, vgl Gruz ukhedavum, to detach

ukkbivai ntksipati, pp lya 578,9 dbs

ukkbeviuu fiir ukkbivevmu 628, 4

ugga ugra 699,

1

uggaya udgata 456, 4

nggSra udg° giya0
556, 1 gl’ 558,

4

panmal’ 748, 1

ugghuttba udgbusta 584,7 749,8

ugghosiya dass + u 594, 6

uciya °ta 562, 6 625,5 712,5 21,3 64,3

70,9 84,3 °tta °tva 662,3 uci-

|

yannu ucitajna 572, 4

j

uccaya ts rayap’ 453,4
i uccbahiya pp von *ucchahai ‘verlangen*

607, 3

ucchaba uts° 552,8 641,9

ujjaya udyata 491,7 700,3 66,8

ujjama udy° 513,3

ujjamai udyacchati 1 sing ha 503,8 ppr

anta 762, 5

ujjala uyv° 665, 2

ujjaija udyana 501,2 9 7,1 13,8 nayai’

480,8 nayai a0 480,5 627,2

ujjaviya udyapita 9 545, 4

ujjlvasa °na mayap’ 523, 9

ujjoy a uddyota 697, 9

ujjoyagaia uddyotakaia 559,8

ujjhai °ti si 764, 3 pp iya 548, 6 dbs

Svnju 761,4

ut$hai uttis{hati 675,4 pp iya 511,2

dbs evitfu 453,7 710,8 evi 678,3

ivi 561, 6 636, 6 iusa 459, 6 566,

4

88, 2 iuna 600,

3

utthira uttistbat 512,

8

uija punar 554,4 na- 621,6 73,1 771,1
0ai^ia pusya sa° 462,5 719,1 (sva°)

unba u§sa 499, 6 ushausha 695, 5 us-

busba 691,2 92,2 °yara °tara 692,6.

siebe aiupba

utta ukta nur in puvv’ 522,3 64,9 95,3

637,3 772,6

uttammai uttamyati dbs ivi 517, 6

uttara ts adj 527, 3 773,

4

uttaiai °ti ppr anta 554,7 siehe uttissa

uttarlya ts 636,5

uttasai uttrasati ppr anta 665,

5

uttaviya °pita 483, 6

uttissa uttirsa 496, 6
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utfcnna uttama 662,2 729,2 81,6 puns’

470,8 bhuYas’ 574,6 sis’ 785,2

ufcfcimanga utfcam&nga 448, 8 654, 9

uttima-anga 747,7

uttunga ts 443, 2

udaya °ka 545,8

udaya ts 445,1 54,2 767,5 — 469,7

518,7 siehe aru$’

udayagm ts 458,

1

udagga °gra 689, 5 724, 9

udiya °ta 510,

3

udda^da ts 592,9

uddisai °6ati abs evi 626, 5

uddhaya °ta 542, 6

uddhikaya urdhvikrfca 457, 7 494, 6

uddhu urdhram 650,7 uddhu uddhu 631,7

uddhuijiya uddhuta 581,4

uddhundhahya 1

verdunkelfc ‘ 542,7 vgl

Hindi dhumdhala, dhumdala
uddhuguya — uddhumya 584,8

uppayai utpatati 590,6

uppatti utp° 716,1

up panna utp° 771, 8

uppara upara? ‘plotzlich' 620,8 (ebenso von

dosa 81, 6)

uppala utp° nil’ 482, 2

uppadai utpatayafci 695,7 pp lya 533,4

abs iti 676, 4

ubbhanta udbhianta 583, 2

ubbbava udbhava 447, 3, siehe ang’

umma*ia unmanas 476, 8

ummulai unmulayati abs ivi 591, 2

°uia knia m comp 767,9

uraliya audanka 684, 8

°ula kula, siehe aliula

uluga uluka 699, 3

ullasiya °ta 445, 2 78, 6 563, 4 612, 2

uvayarei upabarofci 771, 5

uvaySiya upayactta 466,4

uvaySia upakara 573,5 765,5

uvaySra upacara 614,9 15,7

uvait^ha upadifja 464, 8 532,3

uvaesiya upadefiita 641,7

uvacaya up0
572, 6

uvagacchai upagacchati 452,4

uvanga upa° ang’ 508, 5 ango0
553, 9

668, 8

uvaciya upacita 447,1

uvajhaya upadhyaya 471,4

uvauamiya upanamita 641, 3

uvaijiya upanita 640, 9

uvataviya upatapita 626, 7

uvadamsai upadarSayati abs ivi 775, 4

evi 504, 7

uvadamsaija upadarsana 466, 2

uvadamsira upadar6m 465,4

uvaddava upadiava siehe mi 0

uvabhunjai upabhunkte 731,8

uvabhoga up0 bhog’ 673, 7 758, 7

uvama up0
nai’ 513, 5 ,

siehe mr°

uvari up0 c gen 489, 5 522, 9 89, 8 94,

1

98, 1 650, 5 74, 5 98, 2 aec 510, 6

694,8 727,6

uvarnpnn dass 583, 7

uyaladdha upalabdha 456, 2 527, 5 52, 5

666,5 75,2 87,5 715,4

uvalambba up0
554,

1

uvavanna upap0
688,

4

uvavi^tha upavista 562,1 732,3 +u 558,3

uvayisai upaYisati abs ivi 750, 2

nvavuhira upabrmhm (?) 762, 6

uvasagga upasarga 716, 3

uvasamcai upasamcayati abs ivi 684, 2

UYasamthiya upasamstbita 598, 3

uvasama upaSama 495, 6 777, 2

uvasamai upasamyati 575,4

uvasahai katbayati 731, 4

uvasShana upasadhana f i 610, 3

uvasShiya upasadhifca 655,6 58,4, 719,4

uvasuiya upasucita + u 685, 6 704, 6

uvahasiya upahasita 732,6

uvaya up0 635,4

UYiya^iu verbessert m uciyanuu

uvei upaiti 630,

8

uvehiyavva upeksitavya, + u 647, 5

TJyvasi TJrvasi 451, 3 91, 3 730, 8

UYYasiya udvasita 671, 5

uvvigga udvigna 692, 8 754, 6
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uvveya udvega 758, 3

Usaha Rsabha 764, 7 781, 6

TJsahadatfca Rsabhadatta 761, 8

ussagga utsaiga 698, 6

ussasa ucchvasa 499, 6

usseha utsedha 527,

1

uhu mterj 531, 6 7 8

U
usiya ucchrta 527, 6

usuya utsuka -j* u 756, 2

e

eya Pronomen Stamm eya0 599, 5

Sing nom masc neutr ehu 486, 9 502,

4

6.3 40,9 635,2 48,1 58,8 757,6

58,8 — 465,7 88,1 608,2 19,5 96,5

757.6 58,8 85,7 — ehu 484,4 85,4

502.3 29,9 69,6 604,1 13,8 15,8

— 456,8 502,1 29,9 73,6 79,9 607,6

13, 6 31, 9 42, 7 51, 1 xhu 548,

9

61,2 67,8 75,4 624,8 30,8 725,4

34.6 79,2 — 500,9 masc eu 511,1

37.7 39,7 88,7 Ssa 485,2 8 neutr

eyam 464,1 94,1 — fern Sha 605,5

eba 625, 6 38, 8 70, 5 iba 513, 9

17,6 esa 523,2 612,4 eya 512,9 —
acc masc neutr ebu 709,3 22,6 64,3

ebu 615, 4 43, 7 — 659, 4 lbu neutr

707, 5 fem eba 574, 7 msti masc

iiua 733, 6 34, 2 fem eie 669, 3

gen masc eyassu 575, 7 690, 9 neutr

eyaha 758,1 fem eie 492,7 loc masc

lbi 707, 9

Plur masc neutr ei 752, 6 — 554,

3

acc fem eyau 659, 1 gen masc fem

eyahS 484, 3

eySrisa etadr§a 735,4

ex aiti enti 750, 5 imp hi 639, 1 ba

709, 8

ekkala ekakxn, -f* u 707,

6

Sga eka 734,5 — 647,4 732,5 — f 483,9

595, 9 Sgma yx 647,

8

ggayara ekatara 617,4

egattha ekatra 562, S

eganti ekante 709, 7

egagi ekakm 766, 8

egega ekaika 498, 7

enhi idSmm 522, 1 612, 9 725, 5 52,

5

65, 5

ettxya lyat 659,6 755,9 ettie yi 751,3
etto itas 598, 2

ettba atia 574,5 663,8 64,1 735,5 —
°antarx 483, 1 90, 1 516, 1 24, 1 34,

1

63.1 642,1 45,3 88,1 737,1 etth’an-

tan 481,6 710,6 21,6 26,6 —
patthSvi 515,7

emeva evam-eva 764, 5

Ei araua j4iraYata 700, S 5, 9

erxsa IdrSa 457,9 91,6 556,1 59,1 680,9

91.3 96,3 775,7 + u 490, 8 +x
479,6

el a / ela 747,

1

eva ts siehe Smeva tatth’ 602,2 sayam
779. 1 samagam 659, 3

eva evam (HIV 418) 513,2

evam eva ts 554,5

6

oxp ts 610,

1

olaggSvax avalagayati abs xvi 748,8

oil avail kirau’ 546, 3 67,

1

olliya — ardnfca (vgl H I 82) + u 767, 8

Ssaba ausadha 466,7 673,5 756,5 mah’

781, 8 (n)

osahi osadbi 729, 3 71, 8, siebe amfisabi

ossSda avasS^ana 541, 7 ?

oha ogba, aec 495, 3 518,

1

obaliya avakhallkrta 752, 9

k
ka Pronomeu mterrogativum

Sing nom masc ko 530, 7 73, 5 693, 8

ku 542, 8 629, 7 ku va 629, 8 47, 4

93.3 765,4 — fem ka va 735,8 kSva
736. 1 — neutr bim 606, 2 642, 6,

kt 579, 9 vor Vokalen kim 494,

1
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606. 1 — kim conjunction 492, 7 587,

6

604.1 6,2 11,8 51,1 785,3 52,6

kT 669, 9 ki 490, 1 2 3 5 — kim na
513,3

627,1 752,2 ktna 624,8 26,8

48.4 kinna 611,1 kim nu 511,1

663.1 kim va 511,3 604,1 6,3 k! va

511.2 4 604,2 3 6,4 kim tu 608,1

22.1 40,1 52,6 707,3 63,1 75,8

kim pup 623, 6 750, 7 72, 6 mstr

masc neuti ke$a 607, 1 739, 1 kina

586, 8 gen basu 539, 1 40, 8 41, 8

43,9 44,8 632,8

Flur mm masc ke 642, 8 neutr kai

735, 8 fem bSu 596, 8

Pionomen mdeflnitum

Swig nom acc masc koi 550, 9 ko vi

507,6 85,6 — 612,8 36,2 59,8
ku vi 452, 4 85, 2 582, 6 651,*2 69, 9

709.4 57,2 60,8 — 566,3 614,9

45, 8 fem ka vi
,
kam ci 494, 4

485. 3 612, 4 — 639, 2 neutr kimci
69, 1 adv 590, 5 97, 1 7 604,6

737, 3 kimci vi 608, 3 adv 513, 6

675.1 bimpi 623, 5 — 585,7 608,1
675, 7 759, 7 adv 607, 6 mstr masc
ke$a vi 572, 8 80, 8 620, 7 23, 6
kipa vi 604, 3 gen masc kassu vi

693.2 kasu vi 482,5 90,5 685,7
88,5 718,1 35,3

Flur nom masc ke vi 780, 9

kaya brfca 446,7 53,8 54,9 82,8 93,3
(87 x) -pi 510,5 15,4 siehe akaya

kayattha krtartha 628,5 su° 515,8 -j-

u

723, 1 siehe akayattha
kayatthiya kadarthita 705,3
Kayanta Krtanta 582, 8

kayamva kadamba 543, 5

kayaliya kadali °hara °grha 514, 6

kayali doss ^aia 526,2 58,2 66,6
710, 6

kayavara = avakaia (Paiyalacchi 217) 726,

9

kayavi kad&pi 673, 3

kai brte aeo 495, 6, 706, 4 9, 8 siehe kae
kaiyaha kada 548,9

Kaurava ts 559, 8

kae krte aec 466, 8 86, 6 91, 8 siehe kai

Kamsa ts 648, 5

kamsa kSmsya °patti 691, 1 92, 7

kamsalaya ein musikal Instrument 730, 2

kakkolaya °ba 747, 4

kanka ts 699,

3

kankajta ts 602, 7

kankhiya kank?in 550, 5

kajja karya 489,9 99,2 508,5 34,5

697,5

732,8 33,2 39,1 7 kajjipa

‘vregen* c gen 503, 8 7, 3

kancaija kancana 728, 7

kancugi °ki 599, 7

batari mterj 777,1 (ka$a und kata ka^a 104,

432,1)

kadakadira katakatayat 582, 4 (vgl Guz
kadakadavum to send forth the sound

kadakada, to crash, to crock)

kadu ka$u 745, 4

kadhiija kathma 528, 3 632,

1

ka$a ts 647,6 tuhiija 0 547,4 — ? 666,1

kaijaya °ka 558, 3

Ka^ayapura Kanaka0 664, 1

kattariya f kartanka 655, 3

kattha kutra 678,1 — vi 767,7

katthunya kastunka 487,2

kanta kanta kumuda0
634, 3

kantara ka° 684, 9

banti f ka° 483,3 542,5 57,5 732,7 33,8

34, 7 49, 1 52, 3 77, 5 + ya 450, 5

kanda ts 536, 7

Kandappa °rpa 620,2 22,1 25,2 68,7
“bhavaija 505, 1

kandara ts 470, 1 muha0
632, 6

kandala? Uganda0 562, 3 gala0 488, 6

(403, 7) 581, 6 (kattha0 93, 3

)

kanduga °ka 585, 4

kandufta = nflotpala (DK II 9) muha0

532, 9

kandhara ts 768, 6

kanna f kanya 513,9 660,6 -j- ya 659,2

708, 3

kanniya karnika 543, 3 (oder kattiya?)
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banniyaia karpikara 540,5

kappa °lpa °taiu 561,2 °dduma 518,9

sielie Isapa

kappanta kalpanta 511,3

kappasiya karpasa 549,4

kappiya kalpita, + u 615,6

kappura karpura 747, 5 48, 3 58, 6

kama krama 641,3 kulakkama 680,4

kamipa 467, 3 535, 6 37, 1 52, 1

kama-jogipa 686, 4 784, 4 siehe

ahakkamina
kamala ts 454,5 58,7 88,5 98,1 542,1

45.5 77,3 609,7 27,4 °saia 736,6

siehe muha, vayapa, kucchi, paya

Kamalakkha °laksa 574,4 662,5

kamal&yara 0lS,kara 454, 4

kampa ts 768,5 kara0 773,2

kampai °ti ppr anta 494,3 amapa
550.1 91,3

kambala ts ya 548,5

kamma kaima 657,3 83, 1 (n) 88,3 (16 x)
kara ts 1) ‘Hand1 488,5 94,3 96,6 508,4

13.4 (15 x) + ya 600,6 — kar’ahi-

paya 478,7 kaia-kampa 773,2 °kosa

456,7

°sampuda 453, 9 89,2 564,6

76.4 °tala 457,7 kaiayala °tala

494.6 581,9 83,6 654,1 62,5 —
2) ‘Russel

1 495,

3

3) ‘Stiahl* 511,1 73,6

°kara ts siehe attha, diha

karai karoti §i 466, 9 570, 2 aff 614, 8

isi 693,1 kflt 774,8 imp esu 522,9

ejja 722,9 fui isu 690,7 707,5 lhai

765.5 abs Svi 600,7 717,7 ivi 460,1

89.5 523,6 76,5 682,5 98,1 99,2

748, 7 evipu 461, 1 64, 5 504, 5

15.1 eppinu 488,5 — cans karavai

606,9 pp lya 696,5 727,5 karavai

725.7 pp lya 691,9 724,8 — siehe

kayavva, karai *

karach ®ta, eme Art Trommel 730, 5

karapa ts 491,7 — 766,9 4

karavala ts 521,8 654,1

karSla ts 582,8 89,7 634,2, 79,6 768,9

Abh d philoa phiiol u d hist KLXXXI, 2 Abh

karaliya °ta 514, 5 684, 5

kan karm 495,2 647,9 55,4 81,5 761,5

°vara 701,4 3,6 — raya 446,1 702,1 9

karupa f °pa 489, 5 503, 3

karupi ts eme Blume 748, 4

kala kala 618,7 kalAyanya °c5rya 471,9

kalAlaya 472, 3 kaloyahi °dadhi

471, 8

kalanka ts 704, 5

kalankiya °ta 680, 3

kalatta °tra 448, 3 607, 7

kalama ts 746, 2

kalasa °§a 453,2 616,3 724,2 28,7 61,2

kalaha °bha kan0
681, 5

kalabamsa ts 498, 3 519, 5 38, 3 44, 2

76,3 736,7

kalakamsiya f °si 450, 6

kalahoyS, °dhauta 666,

1

kalava °pa ‘Seliweif 543,7 ‘Masse* kanti 0

734.7 kitti 0 450,9 656,7 711,7

k allya °ta 443,9 581,9 634,2 54,1

kaliya f
#ka 450,3 549,8 665,3

Kalinga ts 525, 3

kalbaia kahlara 545, 5

kavaya #ca 578, 4

kavapa pronom mterr f 616, 1 — °pepa

530, 7

kavalapa °na 477, 5 546, 1 80,

7

kavaliya °ta 477,7

kavala bap0 581,9 °tala 632,2

kavola kap°, °thala 557,6

kasaya bas° 745, 4

kaha katham 563,7 631, 8 737, 5 56,

6

kah’ 556,1 59,1 kaha va 564,1 5

73.5 765,1 kaha kaha na 671, 8 —
kaha vi 454,8 97,3 509,8 37,3 624,1

34. 6 36, 3 70, 9 72, 9 76, 3 91,

8

siehe jaha — kaham avi 446, 9 97, 6

514.8 15,6 623,3 73,1* kaha kaha vi

505,2 26,2 695,6 kaha kaham avi

496,4

509,4 35,2 70,8 kaha kahim
ci 621,3 siehe kahnnci

kaha f katha 457, 2 64, 9 70, 7 500,

1

636. 8 37, 3 45, 7 takkaha 513,

6

15
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kahai kathayati 461, 3 64, 8 714, 9 hi

462,

8

imp su 499, 5 506, 3 63,

6

661,4

kahesu 735, 2 kahi 678,

1

P p iya 461,6 503,5 742,3 81,5 dbs

evi 776,9 ivi 706,1 mf iu 565,5

kahi kutra 672, 6

kahimci kathamcit 622, 3 — vi 588,1 740,8

kaya °ka 679, 3

kaya ts 493, 2 580, 3

kayaia kat° 568,7

kayavva kartavya 459,9 (n) + U 677,4 (n)

kaunsa kapuiuga 542, 9

kaga kaka 699, 3

kasasa kanana 497,2 509,4 36,4 nayara0

620,3

kama ts da$thu° 500,5 gahiu0 754,7

lramadhesu °nu 715,3

kammi f °ni 474, 7 560, 6 83, 8" 589,

2

94,2

95,3 99,6 625,8 37,8 41,4

karai karayati pp iya 738,9 dbs evi

563, 3 717,2 ivi 670,3 712, 5

karasa ts 661,5 756,1 58,3

karavai siehe kaiai caus

°kan °karin 771, 2 f °?i 610, 5

karuniya °ka 764,1

kala ts 1) *Zeit‘ 452,4 73,1 589,9 99,1

612.7 45,8 59,6 709,4 19,5 38,5

52,4

84,3 °jogepa 476,1 jogisa

687,1 719,1

2) ‘schwarz* 768, 7

Kali °ll 548, 8

Kalindi f °dl 1) Yamuna 443, 8

2) Name einer Komgm 474, 2

kasa ka£a 549, 9

kShaliya °ka 730, 3

kiyanta kiyat, kiyantu vi 599,1

kijjai knyate 647, 8 ht 476, 5 imp au

487,6 760,8 ppr anta 468,4 741,4

kitti klrti 443, 5 70, 3 79, 3 92, 5 529, 6

57,3. 644,5 6*4,3 66,5 87,8 716,7

19.7 °daiya 721,5 °purandhi 687,8

°s5sa 687, 1 siehe kalava, bhara
kittiya kiyat, vi 595,4 764,4 siehe kettiya

kmnara ts 555,7 98,4

kimi krnn 679, 2

kimicchaya °ka ‘Bittsteller
1
729, 8

kT-mittu kim-matiam, -vi 569,1

kimpaga °ka 535, 6

knapa ts 493,8 512,3 21,7 34,7 634,1

727.4 75,3 siehe oh, bhaia, khaia0

kiriya Lnya 680,6 83,4 700,3 81,5

kila ts 567, 6 725,

1

kilanta klanta 570, 8

kivaua krpana 743, 8

kisalaya ts 478,7

kisoia kisora 470,1

kiha katham 503,6 46,8 50,7 696,2 5

751,8

64,3 su 513,1 635,3 754,5

kila f kiida 627,7

kilapa kridana 627, 2 709, 8

kiliya krldita m sahapamsukkiliyau

473, 2

kuo kutah 573, 4

kuukuma ts 548,

1

kucehi kuksi 584, 3 768, 3 °kamala

704.5

kunjara ts 568,3 76,3 83,5 vasa 0 577,4

kuttima ts °tala 510, 6

kuttha kus$a 768, 9

kudaya kutaja 544,7

kudila kut° 528, 3

kudumva kutumba 661,2 82,4 kudumba
708.7

kudhara ku^h0 475,7

kusai karoti 466, 5 536, 6 43, 9 674, 8

75.7 714,3 si 513,3 19,3 hT 476,9

737,8

imp su 586,5 600,8 15,6 77,8

90.1 au 591,8 ppr f antiya a0 675,6

kupda ts 456,1

kusdala ts 557, 6 723,

6

kunta ts 655, 3

kunda ts 450,3 549,8 665,3

kumanta °tra ‘tibelberaten
4

607,5

kumara kumara 469, 9 70, 3 71, 9 88, 9

92.2 96,6 97,8 99,1 8 (57 x) <Vaia

471.2 80,4 576,4 631,5 42,5 53,3

709.5 °iayasa 628,1 717,5 sura 0,

737, 2
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kuman f kumari 494,1 96, S 706,5 12,7

kumara ts 475,9 93,1 94,8 501,9 17,9

(14x) °vaia 569,8 81,2 713,8 °sno-

mapi 589,8 adj f lya su° 746,6

kuman f °ri, + ya 602,5

kumuya ®da 448, 5 77, 9 ®kanta Mond‘

634.3

kumuipl °dmi 477, 8

kumbba ts 715,1

kumbhayada °fcata 654, 3

kumbbi °m 453,1 654,3

Ivuru ts °kula 614,6 °vamsa 460,4

615.3 16,2 55,8 710,8 24,1 61,2

kula ts 454,5 568,1 91,8 603,6 ‘Farmlie
1

559.9 61,2 b9, 3 657,9 60,5 65,1

97.9 736,6 65,1 72,5 su® 716,1 53,8

kulakkama kula-kiama 680,4

kula-geba kula-giha 785, 9

kulasela kula&aila 778, 7

kulayara kulacara 688,7

kulisa °sa 632,

1

kulina °na su° 449,1

kuvaia kumaxa ®vaia 529,7

kuvalaya ts 450,4

kuviya kupita 580, b 649, 5 51, 2

kusala ku6®, °&vaba 550,7 f °liya aec

596,5

kusuma ts 481,5 88,5 87,3 536,7 89,1 6

44.7 (n) (16 x) “ssxii 484,2 ®oba 518,1

Kusumasaia ®sara 638,6

kusumiya °ta 545, 6 604, 8

kura kruxa 537,3

kuva kupa 536,1 41,5

keyai ketakl 544, 6

keu ketu 539, 9 59, 9

kettiya kiyat 614,3 -vi 513,3 °nietia

775.7 siehe kittiya

kevala ts °napa 764,8

kevai katham api 683, 5 709, 5

kesa kesa °paaa 443,1

kesaia ts ‘Staubfaden* 543,5 ‘Mahne 1

629,8

kesan °rm 453, 1 538,

1

kesuya kimsuka 540,3 (Guz kebudi)

koxli voc kokila 638,4

kotta ts 447,

1

kodapda ts °la(thi 634,3

kola ts 495,

1

kolahala ts 650, 9

kova kopa 522, 9 88, 3 91, 3

Losa kosa, kara° 456,7

kosahya = prabhifca (DK II 12) 726, 3

kosalliya dass 722,7 24,6

koha krodha 640, 3

kohana Lrodhana 688,6

kh
khaya ksaya 588, 9 89, 9 704, 1 = ksafca J

768.7

khayaia khacaia 556,6 76,2 77,1 90,8

639,6 42,3 (21 x) “ahama 633,8

“ahama 624,2 °ahiva 593,2 94,2

643,4’ 44, 6 50,6 51,6 58,6 °ahi-

vattapa 658,3 “ahivai 663,8 ®unda
560.1 643,4 52,4 55,7 708,6

kbagga khadga 610,3 53 8

khajjna kbSdyamana 699, 6

kkajjui a kharjura 746,1

kbapa ksapa 494,4 98,7 562,9 66,3

636.2 53,4 75,4 5 khapepa 530,

9

67,9

652,6 730,7 khanipa 564,8 84,8

622.8 51,8 774,8 kbap’addhxna 487,1

531,1 b9,5 71,3 87,3 652,1 °mittepa

480, 6 “mettipa vi 655, 6

khapakkhana onomatop 653,8

kbapxya kbanxta 533,5

khapda ts siebe chak u

khapdai kbapdayatx hT 760,5 pp lya a°

447, 9

kbapdapa °xxa ‘Yeinxcliter
1 448,4 615,5 64,3

‘Yermehtung 1

444, 5 73, 5 75, 3

kbaddha — bbukta (DKII67) +• u 54b,

8

kb anti k§antx 449, 2 777, 3

ltbandka skandba 519,7
*

kbandhara kandbara 591,3

kbama k?ama 648, 8

kbara ts adj 542,

6

kbaiaknapa ts 446,4

kbala ts 671,7 “yapa 694,5

15*
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khalai skhalati ppr anta a 653, 3 pjp lya

511.7 a0 563,7 pass ljjai 778,6

khalna skhalat °rakkhara 514,9 97,6

636.7

khalikijjai °kriyate ppr anta 671,7

khavai ksapayafci p

p

lya 784,9 ribs ivi

684.1 782,8

khasu eine Krankheit 773,1

khasu desgl 773,1

khijjanta? 744,9

khitta ksetra Bhaiaha0 444,9

khivai kijipati 618,2 pp lya 484,9 583,7

84, 9 676, 5 78, 8 ribs in 585, 5

Khlroya Kslroda 0mah6yahi 728,6

khudda ksudra 765,3

khura ts 527,5

khukiya ksubhita 583,5 93,1 653,8 42,2

+ u 651, 3

kheya kheda 540,3 742,9

kho$i ksojti °tala 533,5 “iyala 753,2

khonmda ksoijliidra 593,1 713,5

khohiya ksobhita 483, 5

g
gaya gaja 703,2 — 448,3 (doppelsinmg)

ga’mda 555,1

gaya gata 501, 9 9, 5 31, 7 606, 6 21, 4

(15 x) tac 467,5 98,9 632,9 — 448,3

(doppelsmnig) -j-u 477,6 531,4 32,8

99,8 (10 x) gaiya f 620,3 6 72,6

gaya gada 655, 2

Gayaura Gajapuia 617,6 19,8 724,1 38,2

Gayapura 447,8

gayapa gagana 569, 3 614, 6 29, 5 32, 5

39, 6 (12 x) oyala 544, 1 80, 8 94, 5

605,5 8,1 718,4

gai gati 528, 9 siehe cauggai

gaurava ts 536, 9

gaggara gadgada 597, 6

gaggira dass 455, 2

Gangs Gangs 729,1

gaechai °fa 556,4 95,4 709,4 ppr anta

553.1 96,2 619,7 703,5 42,5 + u

668.2 f antiya 505,8 ribs gantlpa

706.7 gantu 488,4 514,6 16,8 66,6

(13x) gamippmu 723,3 pass gammai
cans gamai, gamayai q v

gajji garjit, ghapa0 543,2

gadayadiya — yajranirgho§a (gadayadi

DK II 85 ygl Hindi gargar) 537, 4

gaua ts 536, 5 613, 4 701, 2 29, 6 70, 4

gapana °nS 607, 3

gapda ts °yala 577, 4 °tthala 446, 2

gapdamala f °la 768, 7 773, 3

gatta gatra -f- u 524, 5 °laiya 465, 3

gandha ts 679,7 729,3 “smdhuia
763, 5

gandhavya °iva 643,3 57,8 0yivaka

640, 6

gabbha garbha 458,4 66,8 — 490,7

609.7

gamai gamayati 467, 3 698, 7 hi 740, 8

gamapa °na 476,8 / aec °pi 492,8 98 2

gamayai gamayati 111 457, 3

gamn a gaccbat 544, 2 631, 7

gambklrima °man 472,4

gammai gamyate imp au 509, 2

°gaia °baia ujjoya0 559,8

garahaprya garhapiya 758,3

gaiahiya garhita 673,6

garitthiya ganstba masc 598, 5

garima °man 547, 5

garuya guru 459,3 69,3 71,1 75,3 540,5

(26x) compar garuyara 599,3 650,1

84.1 86,3 701,5

gala ts °kandala 488, 6 581, 6 °saranl

445, 7

galiya °ta 568, 5 86, 2 91, 9 672,

1

galira galat 589, 5 632, 3

gayala ts all0 580,3 631,1?

gahapa °na adj 684,8 754,4 subst 538,4

+ ya 541, 1

gahapa gra° 756,2

gahira gabhira 457, 8 524, 7 37, 7 83, 3

84,5 651,5 95,1

gahlratta gabklratva 778,

1

gahSi grhpati 629,9 pp lya 504,5 48,5.

93.1 658,1 78,5 91,5 747,8 a0 692,1.
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°Iya 473, 3 620, 9 dbs evinu 504, 3

55.5 729,3 evi 776,7 ivi 559,3 689,2

706.5 eu 643,7 tnf iu 0k5ma 754,7

gayaija °na ‘Sanger* 468, 2 741, 2

gayanta gayat 468, 1 741, 2 77, 9

gadha ts 504, 4 78, 8

gama grama 444, 6

gamiya gamm 659, 5

gamiiji f °m aec kalahamsa0 519,5

gimha grftma 446,8 542,9 °yala 541,9

gira f gn 455, 2 597, 6

giri ts 533,3 36,2 38,4 39,3 68,2

78,7 631,5 32,5 698,5 °vara 446,1

541,1

83,6 85,3 643,2 °ray a 783,2

gmnda 443,6 siehe Udaya0
,
Tiyasa0

,

Mandaia0
, Malaya

0
,
Sura0

,
Hima0

giha giha 456,4 681,8 88,5 715,3

giya gita 478, 9 556, 1 58, 4

guwa ts 450,2 51,7 52,9 67,4 6 (21x)

°iayana 458,5 73,3 592,5 (9x) sa°

447, 1

guiu ts adj 451,7 69,7 75, b 76,7 94,2

(28 x) +ya 696,8 subst 465,6 667,3

83,2 86,6 89,1 (12x) su° 613,5

°yai>a 466, 6 717, 7 °kama 641,3

guliya °ka 610,

3

gSdhaya gudha 527, 9

gey a ts 555, 7

ge$hai grhnati 682,8 93,8 imp au 659,4

dbs Bvi 698, 5

geha grha 465,9 kula0 785,9 Mayajia0

558, 1

go ts °vagga 546,

1

goyara gocaia 520, 4 °cariya 767, 6

siehe a0,
dharaju0

,
mahi0

g6ra gaura, goi’angi 609,7

goradl ‘Madchen 1

506, 6 17, 6

&5n Crauil 451,1 612,6 13,6 14,2 24,3

gonya ‘Madchen* 505, 6

Govinda ts 491, 1 507, 5

g5sa=prabhata(DKII96) gosi 512,9 603,6

gosammi 621,4 91,4

gosiya — prabhatiba 459,9

goslsa gosir?a 479, 4 512,4 557,4

gh

ghamghava? 502, 9

ghatta$a °na 618, 5

gliada ghata 647, 9

ghadai gha^ate 787,5 pp lya su° 528,6

cans pp ghadaviya 759,5

ghaua ghana 543,2 652,8 palaya0 651,4

ghauasara ghan0
487,

1

ghara grha 445,8 96,4 605,2 20,6 (lOx)

sui a0 453, 3 684,4

gharatjta ts 559,6

gharasa^a ghar§a$a 482,

1

gharisana dass 582, 2

ghaya ghata 590, 1 633, 1 54, 6

ghummai = ghur^ate (H IV 117) anti

478. 1 ^566, 2

ghusi^a ghusr^a 748, 2

gheppiuu abs zu ge$hai 488,3 657,7

712,9 23,5

ghoija ts aec + u 528, 5

ghora ts 580, 1 82,

1

ghosai ghosayati 590, 7 pass lyai 586, 8

C

cayai tyajati ppr cainta 762, 3 pp
caiya 672,1 abs eTi 693,7 ivi 513,1

626.1 703,6 56,1 earn 672,7*

cau catur 462,6 613,2 In Komp cau

oder caui siehe cattSri

caugai caturgati °bhava 705,1

caugu$iya caturguuita 702, 4

cauggai cafcuigati °bhava 684,8

cauttha caturtha 678, 7 + ya 722, 4

caudaha caturdaSa 455,8 62,1 704,6 20,8

53, 3 cauddaha 763, 6

caumuha caturmukha 584, 4

caura catura 446, 6 #

cauranga cat
0

soil bala 532,4 649,4

53,7 bhava 703,7

caur-anguia catur
0 527,4

cauramsa caturaSra 528,

1

caurasi catura&ti 720, 7
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cauvviha caturvidha 697, 6

causatthi catuhsasti 720, 3 53, 8

cakoraya cakora 744,6

cakka cakra 655, 3 = cakravaka 544, 3

669, 8

cakkapahu cakraprabhu 648,2 741,8 70,5

cakkappahu dass 755,7

cakkavai cakrapati 455, 9 5b, 3 62, 2

560,2

(14 x) °tta °tva 731,7

cakkavatti cakiavaitm 715, 5

cakkavaya cakravaka 576,3

cakkaliaia cakiadhaia 739,9,

cakkahiva cakiadhipa 618,2 731,2 40,6

cakkahivai cakradhipati 722,8

cakki caknn 637, 6 722, 4 26, 1 52, 1

°tta °tva 756, 1 82, 4

cankamua cankramamana 512,8 6b7, 6

canga ts — earn (DK III 1) 572* 5

cancala ts 498, 1 694,4 754,3

* cancala dass 581,7

cadayara ‘Geprange 4

717,

1

ca<]ai aiohati (H IY 206) pp lya 490,4

+ u 490, 3 abs ivi 678, 4

Ca^ulavega ts 643,5 45,4 52,3 57,5

58,6 708,1 6

catta tyakta 499, 2 593, 5 672, 5

cattan catvari 554,3

canda candra 492, 5 512, 3 69, 3 772, 5

°vayaxia f 567, 3

Candajasa f Candrayasas 616,8

canda^a °na 495,7 508,4 12,4 °iasa

521, 4 57, 4

Candasuri Candrasun 785, 5

Candase$a Candrasena 643, 8

camakiya camatkarm 528, 8

camakkayara (von camakka = camatkSra

73, 7 4" kara) dass 716, 6

eamari °rx 538,

1

campaya °ka*481, 1 748, 4

carana t$
4FuS 4

578, 3 682, 8 784, 7

faecalya 494,3 4Wandel* 698,4 781,1

canya °ta 470,8 662,2 63,5 64,5 762,1

70, 1 5 81, 7 85, 9 su° 612, 3 772,

4

canya carya, goyaia0 767,6

cala ts 757, 4 + fl 500, 9

calai °ti °ha 501,2 pp iya 480,5 96,5 505,5

32, 5 35, 5 97, 4 649, 5 siehe cahya

calana °na — caia\ia 465,7 66,6 525,1

91.5 97,2 789,5 76,3

cavai cyavate abs ivi 684,8 85^3 /04,

1

cayaga cataka 544, 4

camara ts 723, b

caraya °ka, °vandlia 717, 8

caritta °tia 709,3 18,7 54,7 56,2 61,9

earn ts 481,1 90,9 572,3 668,3

cahya °ta 591, 5

ciya eva evild 484, 1 86, 8 656, 8 nach

Vokalen cciya 505,6 34,7 98,2 663,9

cikkara citkara 701, 6

cigiccha cikitsa 674, 8

citthai tiithati 486,9 94,4 97,8 540,6

98.8 615,7 51,8 65,8 78,9 769,8

ei 691,5 au 524,8 623,8 24,4 si

519,4 hr 562,8 64,1 777,9 anti

713.8 ppr anta 559,4 fut ci^thihisi

513.2

citta ts 445,4 52,3 71,5 90,3 96,5

(13x)

citta citra 445, 9

emta f cmta(a) 525, 2 601, 2

cintai cmtayati 715,8 ppr anta 484,6

556.3 69,8 607,9 31,9 42,7 +u 554,6

f anti 494,2 masc mta 459, 3 abs

evmu 569, 2 ivi 677, 5

cmtama^i ts 456,2 611,2 28,6 715,4

cintira emtayat 537,8 59,2 651,6 752,7

54 6

cmna clrna 735, 5

cira ts 496, 6 563, 4 662, 1 729, 4 35, 5

81.5 84,3

ci$a clnaka
4Hnse 4 767,9

cuya cuta 477, 4 °vana 598, 2

cukka bbrasta (cnkkai bhraSyati H IY 177)

623, 9

cu$tai (vgl Guz cuntavum to gatbei, to

pluck, to select) ppr f anti 483,4

cunivai cumbati pp iya 523,8 abs iu#a

517, 8
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cudama^i ts 572,4 629,7

cula f cuda 769,6 a 579,7

c§yana cetana 573, 2

ceyanna caitanya 513, 7 68, 7 88, 1 90, 8

675, 1

Cedisa °sa 525, 2

ceva eva 501, 2 2, 2 15, 4 61, 1 663, 5

Oola ts 525,

1

ch
cha §a? siehe cbakkbaijda, chammasa
chakkhanda satkb0

,
yon dei Eide 719,3

31,8

53,2

cbattha sastha 767, 1 70, 6

cbada cbata 654,7 ccbada 632,3

ckaddai = muncati (H IV 91) hTt763,8 ah
i vi 780, 9

chatta chattia 446, 5 533,

1

cbattaccbaya saptaccbada 545, 6

cbamma chadman 516, 8

chammasa §anmasa 765, 7

chaya f chaya 495, 9 559, 4 751, 7

chidda chidia 759,4

chivax = sprfiati (H IV 182) ei 629,7 mf
iu 676,

1

chu^ai (vgl Gruz chutavum to be re-

leased from lestiamt) pass ljjai 696,8

°iyai 779, 6

chuddha = ksipta 510, 9 (von chuhai
= k§ipati H IV 143)

cbnriya °k§unka 654, 6

cbuha f k§udha 554, 5 a 570, 8

chaliya = aja ‘Ziege
4

767, 8

1

ja Pronomen relativum

Smg now maso jo 527, 1 85, 3 601,

6

26,4

61,7 752,3 55,9 70,6 ju 485,8

615,6 62,7 neutr ju 623,4 ace masc

jam 614, 5 fern ja 736, 5 inst masc

jena 491,1 jixja 588,4, gen masc

jasu 503,8 fern jle 484,4 680,2

loc jabt 476,3 538,8 50,9

Plur nom masc je 610,6 Als Konjunktion

gebraucht jam ‘weil, denn‘ 482,3 86,4

519.4 604,4 15,8 751,2 Vaium4

506.4 ‘dab
1

627,1 51,4 jamiha'denn*

489.8 534,6 601,1 60,1 752,3 56,3

58.1 80,3 jeija ‘damit‘ 487, 7 515,3

606.8 ‘denn* 725,1 jiija *damit‘ 516,8

jamha Veil 1

659, 6

jaya jagat 445, 5 49,6 52,8 72,8 501,5

(21 x) siebe tijaya und jaga

jay a ts 719,7 — als Ausruf 609,6 jaya

jaya 729,4 °rava 584,7 86,9 94,6

°sadda 590,7 — imp jayau 560,8

jai yadi meist mit ta im Nachsatz 515, 6

614, 6 19, 1 35, 6 69, 1 90, 9 740 1

76. 1 — ‘ob* 501, 3 — * 534, 9

jakkha yaksa 574,5 76,1 94,9 601 7

62,5 6 ^ 63, 3 705,9 22,5 53,6 63,7

jaga jagat 458, 6 660, 2 62, 3 67, 8

jaggai jagaiti ppr anta 629, 9

jangba jangha 527,8 28,7

jacciya jatiya 687, 5

jada jata 582,

1

ja^a jana 482,5 539,8 collect oder plm

449,6 61,9 68,6 535,6 39,8 (13x)

jaijaya janaka 524,1 617,2 19,4 24,4

86. 1 siebe ja^aiji0

janai janayati 458,8 714,5 bT 479 1

540.3 ppr anta + 1 479,8 pp iva

474.3 500,7 41,3 46,3 57,5 60*, 7

(19*)

japap a janana adj 455,5

japapi f jananl 463,3 605,6 6,2 24,5

°japaya ‘Eltem 1 713,2 14,1 — japapi-

japaya class 564, 2 611, 9 714, 8

jatta yatna 617,

5

jafctha yatra 445,1 46,1 609,1 78,8

725, 1

janta yantra 586, 1 87, 5 dlfapu0 654,

4

jantu ts 452,9 jaya0 552,1 714,5 71 1

jannu janu 527, 5

Jama Yam a 646,3 °dQya 580,4 607,2

“bhavapa 568, 8 570, 5

jamala ya° “jiha 580,5

jampai jalpati 519,8 67,3 724,3 ei 499,4
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524, 4 614, 2 anti 457, 8 ppr anta

585, 7 649, 2 777, 7 maija 517, 3

pp lya 573, 3 661, 4 739, 9 abs ivi

566.4

jamvinya jambira 747, 2

Jambuddlva Jambudvlpa 444,8

jamma janman 462,3 8 705,3 25,1 66,9

79, 2

jamha yasmat leonj 659, 6

jara f jara 773,

1

jala ts 572,9 73,3 676,7 729,2 °pa-

vahu 544,5 °lava 681,5 siebe anjah,

amsu0
676, 8 nayapa0

583, 9 97, 5

jalaya °da 454,3

jalai jvalati ppr anta 541,1 pp lya 514,5

jalana jvalana 453,4 511,3

jalamhi °dhi 651, 3 778, 6 a°.448,

7

jalahara °dbara 543,1 45,1

jalahi °dbi 453,3 581,3 695,1

Jalahikallola Jaladhi 0
526, 9 30,1 31,1

jalira jvalat 568, 8 694,

1

jaldyara °dara 768,6

j a1 1a = varatrakhelaka (Kalp S ,
Glossary

s y) 741,3

javapiya yavamka 738,6 39,4

jasa yasas 595,1 616,2 18,8 65,2 66,5(llx)

jaha yatha correl mit taha 489,4 509,8

75. 4 87, 6 (9 x) l
dafi‘ 465, 8 513,

4

622. 4 34, 9 39, 1 59, 5 vor dir Rede

455.4 567,4 73,4 609,6 22,4 34,9

39.1 59,5 — kaha vi 677,4

jahapa jaghana 444, 1 °tthala 523,4

jaharihu yatMrham 747,6

ja yavat 765, 7 corrd mit tava 595,

4

629.1 31,4 39,4 nut ts 494,4 555,4

56.4 70,1 (10 x)

jaya jata part 456, 5 84,1 559,2 + u

683, 6 85; 8 + fit 604, 2 764, 8 + l

457.4 subSt 451,5 570,7

jayai °te 663, 6 92, 8 760, 6 hS 1 smg
465. 8 anti 462, 3 fut laai 548, 8

631. 8 (zur TJmschreibung des Futurum?

dann von 3S1)

]5i f j5ti 484,1 748,5 °phala 747,2

jai yati 531,6 janti 780,9 fut jaln

569.1 siebe jayai

jgivattiya? 747,3

jgnai janati ha 756,6 imp hi 614,8

ljja 662, 8

jamipi f ygminl 621, 3

java yavat corrd mit tSv a 517,7 26,3 613,1

45, 6 701, 7 10, 4 40, 9 52, 7 nut ta

505,5

75,5 608,4 760,1

ji = eva (H IV 420) 502, 1 3 4 16,9 26,3

34,4 (23 x) nach kurzen Vokalen jji

498.1 3 5 513,5 14,3 608,5 40,5

87.3 763,1 2 3 4 6

jiya jita 525, 3 55, 8 644, 5 69, 3

jiya jlva 633, 3 93,1 94,8 705,9 79,1

80, 5 °loya 534, 7 663,

7

jiyai jivati ppr anta 629,6 ger jiyavvau

635.3

Jipa Jma 466,5 781,4 °vara 717,9 61,7

62.4 78,4 81,8 °naba 698,3 °nayaga

462.2 jniinda 464,7 ghivai 455,7 —
vayana 718, 5 sasapa 686, 9

Jipacanda Jinaeandra 785,1

jmaija jayana 635, 5

Jmadhamma Jinadbarma 686,2 90,4 91,7

92.4

jippai jlyate 530,7

jiva yathS (H IV 401) 541, 9 608, 2

jivai = bbunkte (HIV 110) fut jivesahS

646, 8

jiha yatha 482,2 740,4

jiya jiva 591, 9 769,1

jiya ts 688,

3

jlvai °ti ppr anta 546,9 86,6 635,6

cans pp jlvaviya 573,

8

jlviya °ta ‘Leben1 681,5 783,9 jlviy’anta

520.3 93,3

jlviyavva °tavya ‘Leben
1

716, 3

jib a jihva 580, 5

juya yuga nayaija 450,4 84,7 580,2

jangha0 527,8

juya yuta 672,8 95,9 746,8

juyala yugala 443,7 500,3 707,3 23,7 (n).

jujjai yujyate 611,8
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junha jyotsna 472, 2

jutta yukta 452,9 — 619,5

juha yutha 495, 3 5

joya yoga 731,1

joyaua yojana 726,8

joi 9 534,9 far joyai = pasyati, 663,9 =
pasya 9 m 502, 9 ganz unklar

joei pafiyati (Bhavisattakaha, Glossar s v

joyai) 650,7

joga yoga aec mst 721,1 83,3 siehe kama,
kala

Jogesan Yogfesvari 610,7

jogga yogya 724,7

jo<Ja Beklemmung 9 masc 768,4

lovvana yauvana 473,7 75,2 572,2 667,4

754,

1

Jk

jhaya dhvaja 453, 2

jhamkara ts 476,7 540,1 52,6 638,5

jhanjha ts °pavapa 541, 6 ’&ijula 652,

9

jhuai dhvani 537,7 53,2 605,4

jhiija ksiija 640, 3

jhurai (= smarati H 1Y 74 Bedeutung vgl

Guz jhuravum to pine Vdkvar?) ppr
anta 538, 9

th

thavai sthapayati pp lya 600,5 50,

5

9

abs evmu 505,1 ivi 691,1

thaya sthana 550, 8

tliai ti§thati 454, 8

tha^a sthana 464,6 535,7 50,8 707,7

33,3 42,7 66,5 67,3 80,8

thavai sthapayati abs ivi 523,3 728,3

thiya sthita 495,5 96,8 629,5 51,5 59,7

98.6 706,8 80,3 +u *569,9 tthiya

577.6

tlni stkiti 784,5 — 497,6 685,1 704,1

t$hu 536, 6

thiya sthita 517,7 (oder zu lesen thiya aho-

mulia java)

A.bh d pklos philol a d hist K1 XXXI, 2 Abh

d

dajjhai dahyate 647, 7

dara = bhaya (Hindi dara ‘Furcht
1

) 579,3

darai = tiasati (H IV 198) p p iya 469, 5

d all «= sakha (DK IV 9) 604, 9

daha daha 575,2 °yaia °kaia 541,8

dimbha ts °yapa 672,4

dh

dhakka f dhakka 730,1

dhanka = vayasa (DK IV 13) 699,3

dhandhullai hhiamati 608,4 abs dhan-

dhollivi 636, 2

dhukkai dhaukate 779,4 pp dhukka

652, 5
7

|

nu nu — kiha pu 513,1 635,3 734,
*>

|
°npu °jna, siehe tantappu, uciyannu

I

!

t

j

ta Pionomen demonstiativum Stamm als

Vorderghed von Komposita verschieden
1

nach dem folgenden Anlaut, siehe nnter

I tay°, tat0
,

tak°, tad0
, tap0, tab0

,
tarn0

! tav°, tas°

i
Sing nom niasc so 491,6 561,1 69,5

88, 3 (15x) su 471,2 501,1 2,3 4 6

26, 3 (25 x) neutr taip 502, 1 623,

5

91,9 fern sa 488, 4 501,4 2,2 6,2

9,3 13,9 (14 x) sa 640,5 41,8 95,8

acc masc so 513, 5 85, 4 626, 3

62.8 su 514, 3 615,6 28,9 neutt

648.8 tam 464,2 ta, 603,8 neutt 623,5

fern sa 498, 2 4 504, 6 . sa 498, 1 3 5

608,5 — mst masc t«pa 515,3 619,2

41,6

5g,4 87,5 90,3 707,1 tma
567,7 606,4 29,5 52,6 60,4 747,8

adv 518, 6 779, 4 fern tahT 622,

2

,

tahi 637, 2 — gen masc tasu 498,

8

1
508,3 9,9 26,5 37,8 38,6 (25 x)

16
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tassu 450, 1 73, 1 603, 1 85, 2 95, 2

728.1 65,5 fern, tie 500,1 5 5,6

637.8 50,5 674,1 tasu 497,8 517,5

611.4 25,2 (9 x) fcahi 637,2 — loc

masc tahi masc neutr (tatia) 501,2 30,3

621.4 701,9 2,9 tahun pi 725,

4

tammi 636, 3 fern taht 538, 6

Plwr now masc neutr ti 562, 8 64,

3

645, 6 52, 2 (18 x) te 702, 5 38, 5

40,7 50,5 te 763,1 3 6 fern tau

602,3 — ace masc ti 775,9 fem tau

603. 8 — inst masc fceht 581, 1 — gen

tesi 452,1 62,6 610,7 703,1 tali a,

460.8 76,1 775,4 fem tasi 599,6

taha, 708,3 taha 516,5 — loc masc

tihi 517,

2

taya 9 747,3

tayapantai u tadantaiam 453,6 620,6 22,6

737, 9 47, 8 766, 4

tayanu tad ana, meist lm Anfang des Satzes

454.1 59,1 60,1 66,1 67,1 69,1 71,5

(70 x)

tayavattha tad-avastha 674, 4

taiya trtlya 684, 4

tau tatas, — yi 784, 4

taiyaha, tada 567, 6 71, 6 622, 3 26, 4

702, 9 7, 1

taijja trtlya 678, 6

takka takra 767, 8

takkari taskaii 504, 7

tak-kaha tat-katha 513, 6

takkala tat-kala 711, 1

takkhapa tat-k§apa adv u 738, 8 53, 1

i 499,3 593,1 657,1 — vi 602,2 74,3

ip 633, 2 68, 6 — yi 571, 8

tadi tadit 582, 3 9 ®laya 511,4

ta4mi ta|inl 538, 5

tapa trpa + 7» 726, 9

tan ay a = sambaadhm (H IV 422, 21) nach

dem Gen 775, 6 (tanai) aec 590,

4

(tanaC)

tapaya tanaya 455, 5 74, 2 605, 8 44,

1

46.1 713,1 22,3 63,3

tanu tanu adj 528,6 634,2 40,3 + J a

tapuy’angi 614,1 siehe tapuihu-ya

tanu tanu subst
,

(oft soviel wie atman odei

‘Person
1

) 496,8 97,2 508,7 11,8 20,2

21,5 22,2 57, 5 (33 x) vaia° 501, 5

°laya 630, 2

tapuihuya tanubkuta 684, 3

tapuikaya 547, 6

tapha f trsija 570, 8 a 554, 5

tat-tanu tat-tanu 508, 7

tatta tattya 565, 7

tatti = adesa (DK V 20) 606, 9

tattu tatas — vi 661,9

tattba tatia 448,1 61,8 96,9 99,3 (11 x)

tatth’eva 602, 2

taduvan tad-upan 727, 6

tad- ts °damsani 668,6 701,4 °daliya

594, 8

tanta tantia °mju °jua 621,2 °vai °Yadin

744, 3

tama tamas °bhaia 534,8

tamala 747, 3

tarapi 546,3 633,5 64,2 775,3

taru ts 477,3 4 78,1 95,8 533,2 39,1 4

(16 x) °laiya ‘Zweig
1

478,8 79,4 suia°

456.4 kappa® 561,2

taiupa ts subst 483,7 556,7 667,4

tarupi f ®pl 445, 9 50,6 77,8 84,5 93,3

556.9 (18 x) ya 505,4 °yana

522.5 77,1 602,3 56,2 taiupiyana

501, 8

tala ts ®paSsa 571,3 siehe khoni®, kavala®,

dharani®, sihaia®

talipa = suk?ma (DK V 5 c) + ya 528 1

tap® tad® °piyaia 687,2 ®puia 600, 1

tab® dass ®bhamya 692, 4

tam® dass ®mandna 687,4 ®nntta 499,3

taY® dass ®vuttantu 689, 9 776, 9

tava tapas 734, 5 6 36,4 67,1 70,7 77,5

“kamma 699,1 783,3 ®caiana 683,3

tavai ®ti hi 540,1 tntp hi 638,1 pp iya

495.9 510,8 20,2 70,6 634,5 40,4

tavasi tapasvm 689, 5 96,

1

tavassi dass 690,3 + u 695, 3
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tas° tad0 °samgama 500,7 °samaya 625,4

°samuhu 596,2 °&ansa 596,3 °suhi

505, 3

tasai trasati pp lya 542,3 68,1 88,6

mf iu 701, 7

taha tatha
{

und‘ 451,5 95,8 508,4 18,3

42.6 58,9 (18 x), W (correl mit jaha)

489.6 509,8 75,4 87,6 92,9 (llx) -
ceva 515,4 — ya 777,5 — vi 462,1

579, 6 — taha hi vor v 664

tahdviha tathavidha 700,1 21,8 ‘quidam 4

682.6 88,4 89,1 709,1

t ah l tatra 444,8 88,4 516,8 69,5 (12 x)

— ji 690,4 — vi 666,1 tahim ciya

656, 8

ta tada 482,6 501,6 7,4 14,1 15,8 (38x)

tatah (meist beim Inipeiativ) 504,1 9,2

22.6 66,3 628,8 59,1 94,8 707,8

79,8 — mrel mit java, ja j t), mi

Nachsatz von jai q o

tl)a tata 606,1

ta$a trapa vigayatta^a 765,8

tamaiasa ts 450,5 89,1 510,5 12,1

tai a tai a 443, 5

taraya °ka °ali 749, 3

Taraya °ta 491, 5

Tai a dies 451, 2

tansa tadisa 571, 9 621,6 718,1 + ya

705, 6

taiu$$a °nya 681, 4

tala ts °rava 517,1 624,6

tala fur tala 457,7

talavaia era musik Instiument 730,2

tava tapa 495,6 571,5 — 751,5

tava tavat, siehe ja und java

ti lti 464,1 94,1 672,7 siehe tti

ti tn, tiwi 782,7 tisu 698,8 siehe ti-

jaya, tibbhSga, timuha, tiloya, tilm-

yaijLa

tiya stil 609, 5

tiyasa tndaSa 455,6 90,6 556,6 76,8

S5, 8 (25 x) ’ahivai 702,8 ’ahirSya

451,3 701,3 ’Ssara 703,2 °inda

507,5 700,7 2,2 ’inda 733,5 62,9

°gm 579,6 711,4 66,1 °n aha 734,1

72.1 °pahu 701,8 87,1 °raya 737,6

°sami 704,

1

tiyassa dass 586, 7

tikkha tiksija °yaia 521,8

tijaya tnjagat 455,5 92,5 522,1 736,1

tina trga °sama 497,5

titta tikta 745, 5

tittha tirtha 729,2 - 761,7

tibbhaga tubhaga 522,8

timna dass 650,3 727,5

timuha tnmukha 584,4

tiuya tiryac ‘Tiei‘ 576,8

tila ts °tusa 522, 8

tilaya °ka 485,5 — 522,1 618,4

tilnna era musik Instiument 730,1

tiloya tuloka 608, 9

Tilottinra °ttama 730, 8

tivva tlvra 458,3

tisiya ti§ita 466,2 501,8

tihuya^a tubhuvana 477,2 646,3 74,2

727, 2

tima^a °na 745, 2

tira ts 554,8 55,5 77,6 78,6

tisa trimSat 461, 8

tu ts 623, 5 48, 1 kim tu 608, 1 22,

1

40. 1 52, 6 (7 x)

tunga is 446,1 49,1 583,1 711,5

tungima °man 472,5

tuccha ts 757, 3

tuttai trutyati p pr anta 589,3

tut^na tru^yat 583,1 (odei vituttxia^)

tuttka tusta 469,5 554,3

tu^thi tusti °dapa 459,5 acc + ya 656,5

turaya °ga 526,6 68,3 69,1 6 655,4

(12 x) + u 530,9

turanga ts 567,7 622,8 763,5

turangama ts 530,6 8 570,3

turanta tvarat 510,1

tunu tvantam 487, 9 500,6 87,1 631,1

35, 9, 45, 3 744, 6 turiyaru comp

556, 5

tusa tusa 522,8

tuhi$a °na 350,1 °ka;ia 547,4

16*
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tura tmya 468,5 649,7 742,4 mangala0

457, 6

turanta tvarat 737, 9 -f- u 524, 2

tusai tusyati 498, 9

teya tejas 449,7 734,6 — 560,3 664,2

°bhaia 586, 6 733,7 °sin 735, 4 9

tella taila 548, 3

to tatah 455,1 509, 6 621, 8 774, 6

todiya trotita 578,7 81,5

tosa toga 446,7 48, 5 586, 5 714, 5 sa°

456, 9 76, 3 594,7 °ya,ra °kara 552) 2

tti lti nach kuizen Vokalen 451, 9 53, 9

85,9 523,2 35, 9 (16x) siehe saba-

satti

tvam Pronomen 2 Person

Sing nom tuhfl 503,7 13,1 15,5 19,1

68,7 (27 x) tam 638,3 710,5 tumam
484.1 707,1 acc tat 707,6 pat 534,5

inst tat 518,2 73,6 626,5 27,3 762,2

79,2 pat 489,4 506,4 616,3 gen

tuba 455,4 85,5 99,8 513,5 16,8 (29 x)

tuj]ha 639,

1

Mur nom tubbhe 565,1 774,5 tubbhi

486,3 574,9 739,2 56,6 tumbi 645,1

740.1 51,8 inst tumheht 755,1 gen

tumbaba. 567,6 (°ha) 638,9 43,9 724,7

tumba 599, 5 725, 9

til

thakka stbita (vgl H IV 16) 520, 1 54, 4

thap.a stana 523,4 60,6 77,2 tthaija

443, 7

tbala sthala, siehe kavola, gaprla, jahajja,

vaccha
thi strl, mahatthi 500,1 thl “rayaija

491, 6 720,

1

thira sthira 443,6 528,4 648,6 66,6 (10 x)

tbmma *sthinman 472, 5

thru stuti 518, 5 **

thora sthula (H I 124) 443, 7

thova stoka 471, 6

d

daiya dayita adj 549, 1 masc ‘Geliebtei

,

Gatte' 601,9 14,5 15,4 16,3 9 17,9

24.5 763,1 fern ‘Geliebte, Gattm 1

455,3

565.6 604,5 7 11,4 (14 x)

daiya ts 491, 9

damsai darSayati 1 sing hB 513,4 pp iya

599.7 626,3

damsapa darsana 454,3 82,5 83,6 501,8

58. 5 (10 x)

dakkba dakga 654, 5 62, 3 720, 9

dakkba drakga 746,

1

dattbu digtva 690, 5

datthukSma drastu
0
500, 5

datthupa drstva 677, 9

daddba dagdha 583, 4

dadha drdha 564,2 82,2 °yaia comp 510 8

°paippa °pratijna 475, 5

danda ts 533,1 92,7 siehe bhuya, vahuya
danta ts "panti 443,5 50,3 584,1 665,3

’avail 550, 2

dandoli? 779,5 (vgl Maiathi dtdoll aline

or row, dadoli a proclamation of the cnei)

dappa darpa 601,6 32,9 53,5 62,7 712,8

dariddiyajia dandiajana 547, 8

darisiya darSita 604,3

dala ts 450,4 98,1 512,2 631,2 nayana0

589, 5

dalapa ^na 475, 7

dalai °ti fut isu 653, 5 abs ivi 592,

5

pp lya 533,3 42,1 79,1 83,4 91,7

94,8 672,3 765,1

dahya °ka 759,

5

dahlia dalavat (vgl H II 159) ahara0 499 7

dava ts ’apala 568, 8 — ? 748, 5

davavai dapayati 459, 5

dasa daAa ’fi,sa 549,7 687, 9

dasa f da§5 509, 9 612,7 751,4

dasapa daSana 493, 8 567, 1 607, 3 79, 6

°seoi 582, 5

dasama dasama 612,7

Dasaraba Dasaratba °suya 451, 6

daba daia 721, 5
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dahaya^a dahaka + u 550, 6

dalii dadhi + ya aec 745,2

dayaga °ka 525, 5

dadima ts 746, 2

dadha damstra *582, 2

daija dana 448,2 68,3 586,3 664,4 741,7

’amvu 449,5 tutthi0
459,5 — ‘Biunst-

saffc
4

446, 3 577, 5

dama ts 453, 3 87, 3

damiya °ta 649, 5

dara ts °saragaha 460, 5

dara dvara 558, 1

dany a °ta 546, 2

daruija ts 757, 2

dah (vgl Hindi dal pulse) 746, 3

dava ts ’anala 541, 2

dasa ts 705, 5

daha ts 692,7 768,1 69,5 °kara 521,5

°yaia 511, 8

dahina daksi$a 482, 3 519, 6 51, 7 628, 3

775,1

diya dvija ‘Vogel 4

586,5 ‘Brahmane 4 688,5

diyantara dig0 539, 7

diyaha divasa 467,5 77,7 507,1 18,1

(8x)

dikkha dlksa 683, 9

dijjai diyate p pr anta 743,9 ama^a

468, 3

di^tha drsta 461, 3 83, 9 582, 8 96, 3 6

(11 x) +u 507,6 672,8

ditthi f dr§fci 484, 9 522, 7 676, 3

di$a dina 471,6 622,4 78,7 98,7 (n)

diijayaia dmakara 443,4 53,2 54,4

di^ainda dmendra doss 496, 2 549,

1

diWa datta 468,8 505,3 624,5 41,5 86,3

dippai dipyate ppt anta 775,3

divasa ts 503, 9 703, 5

divayara °kara 560, 3 749, 3

divva divya 724, 6

disa disa 542, 7 728, 1

disi diS f 567,2 79,4 698,6 8 701,6

°muka 535, 5

diha dass 721, 5

diva dvipa 444, 5 664,

1

disai drSyate 506,4 31,8 759,8 ha 751,9

diha dirgha 499, 6 503, 1 580, 3

dlhara dass 569,4 632,7 su° 528,7

dukkaya duskrfca 700,5 79,7

dukkha duhkha 571,5 713,3 79,5 82 9

dukkhiya duhkhita 766, 5

duguija dviguija 494, 5 557, 5 702, 2

dugujnya dvigu$ita 454, 7 547, 7 52, 8

duguijLihuya dviguolbhuta + u 702, 1

dugulla dukula 749, 7

duggai dmgati 681, 6

duccariya duscanta 700, 1

dujjaya duijaya 635,
°

dujjaija dur]ana 469, 5 75, 5 564, 5

duttha dusta 622, 8

dutthiya duhstlufca 705, 5

duddha dugdha 745,3 ’uyaln 778,2

duddhaii duidh0 su° 541,5

duddhansa durdhaisa 449,4

dundulu °bln 594,7

dunnaya durnaya 664, 5

duppekkha duhpreksa 587,2

duma druma 511, 6 44, 6

duniasiya dvimasika 699, 1

dumuha dvimukha 584, 4

duranta ts 538,7 620,8 769,1

dunya °ta ad) 612 5 subst 610 1

dulaha durlabha 628, 7

dullambha durl
0 611,5 ai° 612, 8

dullaka duilabln su° 508, 8

duvaia dvara 481,7 507, 7

duvalasama dvSda^a 770, 6

duviha dvividha 683, 7

dusaha duhsaha 779, 5 + 1 502, '

dussaha dass 593, 2 640, 5

duha duhkha 445,6 73,6 503,2 20,3 32,2

(19x) °yaia °kara 532,5 49 5 90 3

675,5 758,9

duha dvidha, — vi 545,

duhaya durbhaga 549, 1 694, 3

duhSva$a dukkhakrt 758,5 + i 693,4

duhavaha duhkha0 694, 5

duhiya duhkhita 604, 5

duhiya f duhitr 601, 1 62, 8 707, 3
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duhijj ai gepemigt weiden 669,8

duya data, siehe Jama
duyaga dass 617,4

dura ts 531,7 42,8 adv dun 585,5

669,6 ail duiaha 739,8

dusa dusya 723,5 (Conjectur')

dex dadatx 466,3 676,1 708,8 desi 691,3

dentx 340,5
j
fut desu 635,9 dbs devi

693,9 755,5

deula devakula 598, 5

deva ts 465,6 667,3 77,7 97,1 744,5

49,7

devaya °ta 466,3 606,3

devi f devi ‘Gottm 1

611,2 13,6 14,3 24,3

‘Konigin‘ 455,4 56,9 59,1 61,3 (9x)

devva daxva 571, 5

desa desa 524,3 58,1 98,3 706,7 ’antara

476, 8

deka ts 496, 3 509, 3 87, 5 93, 4 736, 5

77,5

do dvi nom do 642,3 — vi 457,1 652,6

711.1 38,4 40,3 72,7 du vi 475,9
80 4 95,7 562,8 usw (8x) doupi
737.3 — acc do vi 544,3 653,2 755,5

du vi 657,6 702,5 51,6 — gen dop-
ham pi 516,5 703,1 dupham pi

657.4 — loc duki vi 517,2 dosum
pi 712,2

DSvai Draupadi 451,

4

dovarapala dvara* 738,3

dosa dosa 467, 5 620, 9 22, 5 69,

9

dosa dve§a 694, 9 97,3 780,1

dosayaia dosakara ‘Mond‘ u dosakara 448,4

dohala dohada -J- ya aec 467, 2

dh
dkatjika dhi§ta 634,5 +ya ioc 638,6
dhatta °na 449,5 548,6 666,1 98,2 (9x)
dhapu dhanus ®janta 654,

4

dhajjuha dass suia0
681, 7 Suravai0

544.1

dhattha dhvasta +u 755,3

dhandholiya (vgl dhupdhullai = bhra-

matx H IV 161) p p 578, 8

dhanna dhanya 462,3 755,8

dkanna dhanya 698, 2

dkamma dhaima 448,6 657,3 87,6 89,4

(lOx) °kaka 718,4

dhammiya dhaimika 452,1 57,2 703,8

°dhaia ts layaija0 502,2 dhaia0 468,6

dkara dhara samara0 644,4

dh irai °ti pp anta 536,5 95,3 781,9

amaija 772, 9 dbs ivi 489, 2 513, 4

64, 6 83, 6 (9x)

dhaiapi ts 446,3 67,1 72,5 529,5 46,2

“yala 468,6 69,6 590,2 (i) 666,8

°tala 605,3 “mapdala 632,5 ’mda
524, 9 °naba 603, 3 °vai 668, 2

dhaiapigoyaia °cara = ‘Mensch* 648,1

vgl mahigoyaia
dhaiadhara ts 468,6

dhavakkiya 9 680,5 (dhavakkai 373,5)
dhavala ts 525, 9 73, 6

dhavalahaia °giha ‘ Obergemach* 548, 1

‘Palast* 599, 8 608, 8 9, 3 36, 3 56, 8

dhavaliya °ta 493,8

dhai dhavati 587, 9

dhau dhstu 586,3 745,9

dhama °n 523, 9

dhara dhaia 543, 1 89, 5 siehe asi°

dhavai °ti 500,6 85,6 90,6 ppr amana
743.1 dbs ivi 587,3

dhavna dhavafc 543,4 780,8

dhisi dhik 680, 2 dhisi dhisi 569,

6

696.1 751,1 757,1

dhiia ts 664,5 716,1 54,5

dhlra dhairya 513,

1

dhinma °man 777,1

dhuya duhitr 563,2 617,1

dhuiamdhara ts rayja® 659,8

dhuvu dhruvam 485,4 534,4

dhuya duhitr 600, 9 1, 8 60, 8

n
na ts 446,8 54,8 85,4 86,3 90,1 2 3 8

(43 x) — ya 771,4 — upa 621,6 73,1

771.1 siehe kim na unter ka
nay a nata 525,1 5
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nayana °na 449,6 50,4 58,2 82,3 (14 x)
siehe unter jala, juya, dala, mmesa,
phanda — aec fem i 498, 1 siehe

harma
nayamila dass (Stammerweiterung ulla

H IY 429) 635, 6

nayaia nag0 447,8 80,5 8 536,3 98,8

(17 x) siehe untei ujjaua, katana,

pahaua, pahu
nayan nagarl 643, 3

na-yauai na janati — ha 486, 3

nau na 534, 9 778, 8

naula nakula 538, 3

nam = lva (H IV 444) 445, 6 510,9 40, 6

naga ts 444, 6

nagara ts 444, 6

naccana nartaka 742, 6

naccira nrfcyat 741, 3

na$ta natya 730, b

natta nartaka 741,3 (vgl Kalpasutra 100)

nat$ara natyakaia 742, 6

nattha nas^a 633, 3

nada nata 741, 3 42, 6

nadiya natita 508, 9

nauu nanu 459, 2 85, 2 92, 4 94, 1

(25 x)

nanda^a °na 466,1 68,8 524,6 26,3

61.3 (11 x)

Nandaua °na °vaua 596,4

namai °fci 561,5 hi 610,6 pp lya 455,6

dbs evi$u 677,6 evi 526,5 ivi

489. 1 534,

1

namna namat 559,7 97,1 609,8 17,5

724.3 47,7 62,6

nara ts 455, 6 59, 4 60, 6 513, 5 56, 6

(13 x) °iaya$a 507,8 37,6 74,2

619.2 (11 x) °vara 4Komg‘ 600,1 77,6

78.3 89,8 (8 x) °vai 459,3 63,1 74,1

77,1 (11 x) ’ahiva 464,1 65,1 524,6

25, 6 (14 x) ’ahiyax 525, 4 682, 8

’mda 468,8 71,1 75,9 335,9 (9 x)

°nayaga 462,4 609 8 °naha 534,2

35.3 61,3 78,5 691,6 761,3

Naravahaua °na 689, 8

nahni °nl 542, 3

nava ts 478,3 602,6 9 3,8 775,2

nava °n 455,8 720,8 58,3 58,5 59,4

navai °fci nava0
527, 2

navakaia namaskara 769,9

navai i kevalam 500,8

navalla nava (H II 165) 485, 2

navi na — ya 675,8 76,1

naha nabhas °yala 504, 3 34, 9 607, S

31.2 44,3

nahayara nabhaScaia 490,6 555,6 60,6

63.2 83,8 (16 x)

nahi na 544,8 696,6 780,6 8

naya jnata 569, 7

nayaga °ka 504,4 25,3 siehe jiija, naia

naiduia nati
0

524, 3 9c, 3

naga ts 581,

1

Nagadatta 671,3 84,5 88,3 °ddatW

666.9

nagavalh 747,5

nadaya na^aka 732, 2

naua jnana 660, 2 764, 8

nauaviha nanavidha 644,4 712,6 f
nama °n 469 9 74,8 504,9 74,4 (12 x)

adv 617,1 +ya 643,9 siehe °nanuya,

agahiya, sugahiya

°namiya °ka aec 639, 8 41, 5

naraya °ca 655, 2

naliyan °ken 481, 2

nasaua na&ana nu° f 609, 9

nasanta na&yat 568,3 779,6

nasa ts °sampuda 553,8

nasira naSyat 653, 1

naha nafcha 501,1 3,6 647,2 765,2 siehe

unter jiua, tiyasa, naia, muiji, hatthi

niya mja 444,4 60,5 64,5 6 (101 x)

niya nita 619,8 23,4

myaya nya 455,3 60,6 6V> 72,9 (30 x)

niyai = pasyati (H IV, 181) 505, 5 95, S

608,1 752,8 si 624,8 hi 752,2

imp ha 653, 4 p pi anta 659,7 a0

603.9 77,1 + u 676 6 f i a0 514,3

amaua a0 633, 5 abs niyavi 544,

1

mya^tiya nnrartita + i 741,8



128 Sanatknmaiacanta

nxyattai mvartate imp su 534,6

niyantiya °ntnta su° 694,7 a0 694,6

myama fe 691,5

myamvi^i mtambml 475,6 83,9 595,9

96,8 617,8

niyara nikaia 458, 5 78, 1 533, 3 646, 5

725,5

nnimcha^au? 777,3 (432,3 niuba^iau)

mutta niyukta 464,5 670,1 °punsa 750,3

+ ya 459,4 °ma$ava 745,6

moya myoga 571,5 689,6 vihi 0 515,5

673, 3

mkfeara^i niskaia^e 696,4

mkkheviya mk§ipta 627,4

mgguna mig° 758,4

nigghosa niigh0 649,7

nxccala m6c° 496, 8

niccmta iubc
0 661,1

mccu mtyam 448,5 — vi 611,7 781,9

nijjiya nxijxta 526,6 60,1 617,8 64,2

727, 7

mtthura nisth0 541,3

nxdala lalafa (H I 257) °y a la 528, 2

mtthaiiya mstarita 755,2

nidda °dia 603,4 a 566,1

mddaya mrd° 654,2

mddaliya nxrdalita 635,1 54,2

niddahai nxrdahati hi 540, 2

nm ay a °da 555,7

mndai ^ti 683,

1

mpadiya °tita + u 590,2

mppi$tha °§ta 586,1

mpphaxya mgpadita 745,8

nib bhara mrbh0
445, 6

mmiya = nyasta (vgl H IY 199 258) 519,5

niunttu °ttam c gen 680,2

nnnesa °§a naya#a° 556, 8

nimmamsa mwnamsa 528,3 84,2

mmmauuya mmanuja 556,2

mmmala mima 472,3 89,5 567,1 657,3
(8x)

nimma^aya mnnapa °kamma 749,4

nimraavai mrniapayati 459,7 pp mma-
viya 727,3

mmnnya mrmita 511,4

mrantaru °ram 679,1 703,1 85,1

nuasai mrasyati hi 495,2

nnikkhai Birxksate 752,8 p pr anta a
0

659,9 p p iya 766,3 70,1 a0 571,4

abs ivi 514,1 iu$a 631,4 53,2

nulha ts 474,7

nun = nificitam 469,5 76,4 97,8 523,8

28 4 59,6 89,9 671,8 769,8 78,3

nnuttu = niScifcam (DK IV 30) 775,9

nnuvaddava miupadrava 694,2

nuuvama imupama 450,1 526,8 57,9

88,5 (8 x)

nirusan nnutsann? 584,3

niroha °dha 777, 3

mlaya ts 471, 7

nilina °na 462,9

mllajja mxlajja 586,8

niva nrpa 446,7 49,8 53,9 54,8 57,5

(26 x) -j-ya 616,7 17,7 (lies nivayassa)

mvai nrpati 446,5 59,8 69,1 79,9 525,1 9

(13 x) maha 0 536,8

mvaclai mpatati ppr anta 568,5 pp iya

514,7 71,7 608,6 84,9 + u 490,

5

abs i vi 776, 3

nivadira nipatat 550,1

mvasai °tx 470,9

mvaha ts 446, 5 580, 9

nivadira = nivadna 544,3

mvara f nivaiaija 476, 9

mvitta nivrtta 566,9

mvittha °§ta 692, 6

nivida ts 548,1 5 87,5 637,1 73,1

nivisxra mvisat 512, 8

nivesa °6a su° 447, 2

nivesai °sayati pp iya 510,7 81,8 714,6

abs iyi 728,5 iu$a 717,4

nivvandha nxrb0 691,7

nivviggha nxrvighna 466,8 528,9

mvvisesa nirviSe§a 669,5

msagga °iga i$a 668,5

nxsaggiya naisargika 616,5

nisattha = msa^a (kontamimert mit upa-

vista) + u 692, 5



V G-lossar 129

msamiya msamita 671,1

nisamira msamayat 697,1

nisi ms In 452,6 510,3

msiya msita 634, 1 54, 1

nisiyai nisldati 566, S

nisimai ni -}- fir^oti (kontammieit mit nisa-

mayati) 470, 8 555,9 609,4 ei 650,9

imp su 506,8 67,4 esu 574,1 an

494,9 §ha 485,7 pp lya 499,1 dbs

evuiu 713,2 18,3 evi 465, 1 ivi

537,4 (>4, 4 646,1 89,9

nissanku mh&ankam 632,2

nissanga mh° 758, 9

mssahaia nnadhara 571,7 vgl nis°

mliaya °ta 542, 5 79,1 89,3 654,5

mhana mdhana 630,8

mhaijanta nighnat 655,4

nihamya nihata 588, 4 644 1

nihaya mghata 589,1

mhana mdhana 467,7 68,7 613,9 18,7

64,7 (9 x)

mhalai mbhalayati dbs ivi 535, 5

nilu mdlii 667,2 96,2 — 455,8 720,8

53,3 siehe jala 0
,
rayaya 0

mhitta mhita 715,1

niya mta 576, 5 648, 5 + u 701, 3

nn nlti samaya0 783,1

nil a ts 589, 5

nila ts 631, 2

niluppala nilotp 0 482, 2

nisanda m§yanda 458,9

nlsasa mMvasa 503,1 89,6 765,9

nisahara niradhaia 514,7 87,9 vgl mss€

nlsesa mhse§a 491, S 97,4 564,8 605,1

58,1

82,2

niharai mhsarati 526, 1 710, 8 inf iu

578,2

nu ts kim nu siehe unter ka

nnya nunam 561, 1 619, 3

ney a = na 614,5 (neva 111,1)

nei nayati dbs neu 510,7 mup cans

nSyavai dbs ney5vi;iu 670,2 siehe

niya, niya

nett a netra 665, 5

Abh d philos philol u d hist K1 XXXI, 2 Abk

nevattha (lies nevaccha) nepathya 505,7

16.6 23,1 97,9 622,2 27,6

neha sneha 519, 9 64, 2 626, 9 28, 9

37.1 73,1

nharu snayu 695, 9

P
paya pada 470, 2 561, 4 (n) 610, 6 12, 6

13.2 707,9 (n) (14 x) °pauma 455,6

624, 3

paya piaja 474, 1 764, 9

payacchai piayacchati 726,5 imp su 504,1

payacchana piayacchaka 658,5

payatta pravitta 649,8 + u 493,9 701,7

payada prakata 474,9 99,8 526,8 74,4

(8x) +u 472,9

payadai piakatayati 458 7 si 614,5 imp

hu ?>38,5 ppr anti 548,7 641,8 713,7

pp xya 467,9 89,4 93,7 547, S (8 x)

+ u 626,4 dbs eviuu 613, 7< ivi 776,5

pass ppr ij] ama.ua 486,5

payadaua piakatana 565, 2

payadlliuya praka$ibhuta 486,8 + u 621,7

+ ya 622,

1

payampai piajalpati 455, 1 85 6 574, 1

97,8 ht 643,1 752,1 pp lya 647,

1

payampira piajalpat 587,1 92,1 774,1

payada piadana 489,7 707,9

payaiai piacaiayati dbs ivi 712,3

payaiai prataiayati si 614,3

payava piatapa 458,3

payasa piakasa 687,7

payasai piakaSayati 725,9 ht 478,8 ppr

anta 619,9 pp lya 485,5 545,8

58.6 94,9

payasi^i piikasml 498,5

pai pati 491,4

pai^tha pravis^a 582, 6 %

paitthiya prati?thita 5^4, 8

pai£# a pratijna 551, 5 dadha0
475, 5

pauma padma 453,3 55,3 66,5 545,5

97.3 624,3

paesa prade&a 531,7 aec 571,3 699,6

paoya prayoga 673,5
17
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pamsu pamsu °kkiliyau 473,2

pakka pakva ’anna 745, 1

pakkka pak§a ’antari 774,2

pagai prakrti 625, 1 66, 6 88, 6 758, 4

pagansa praLai§a 751,5

panka ts 487,3 546,5 748,3

pankaya ^a paya0 642,5 67,3 muha 0

665, 4

paccagaya piatyagata 513,7

paccusa pratyusa 501, 6 p

paccha pa^cat 710,5

pacckaha ‘frulier
4 775,8 (Abl von paScafc?)

pacchiraa pa§c° 507,1 18,1 636,8 725,1

79,2 — 559,3

pajganta paryanta 714,9 67,1 69,1 84,5

pajjalira prajvalat 510,2

panca ts 613,2 °vanna 727,3

pancatta °tva 673, 8

pancaviha °dha 656, 3

Pancauka °yudha 491,2

panca^ana °nana 629,8

pantas a °6at 609,2

panjara ts 681,1 744,6

patthx f pr?tha 691,1 92,6 99,6 °vara$da

‘Ruckgrat 1

527, 9

paclai patati imp au 588,8 pp lya 583,5

605, 5 74, 5 + u 587, 9 703, 7 abs

ivi 570, 5

padaxja patana 511,5

padaka pataka 730,1

padikamma pratikarman 757, 8

padiecka praticcka 486, 6

padxcckai praticchati 726,3

padxpunna piatipuuja 467,3

padirava prat0 632,4

padxvakkka pxatipak§a 473,5 75,3 532,5

615,5 64,3

padivakkhxya pratipak§ika 458,6 653,9

padivajjai pratipadyate 683,2 761,9 imp u

773,9 abs ivi 698,4 718,7

patfivaiti pratxpattx 461,1 64,4 562,7

600,7 70,3 714,3 25,7

padivoha pratxbodka 603,7

padisavajjtiya pratisrava^iya? 743,2

padisiddha piatisiddha 650,2

padihaya, sieke app°

padihaccha == pun?a (DK VI 28) 679, 9

padu patu 730, 4

padkax patkatx ppr anta 741,1 pp lya

494,8 518,5 59,5 641,3 pass ljjanti

729, 7

padhama prath0 510,3 758,1 -f ya 562,6

paclhamelluya dass 532,2

padkira pa^hat 480, 9 559, 5

papaya pra^ata 558,8 62,3 609,6 10,5

(9 x)

papaya pr° °puvvu 728,5

pa#aiya praijaym 489,3

pa^aiya^ia pra;iayijana 611,1 714,4

pa:£acciya pxanrtta 730, 6

pa^amai pra^amati anti 642,4 ppr anta

611,3 712,4 abs xvi 735,1

paijamira piaijamat 449,1 601,3 24,3

pasamuka pancamukka 584,5

pauarasa pancadaSa 698,7

paijasara? (vgl panasa ‘Biotfruchtbaum 4

)

747, 1

Pa$dava Pandava 451,4

pandxcca pakditya 716, 4

pa^duriya °ta 687,9

pamiatti prajnapfci 641, 5 53, 6

patta patra 481,5 82,2 536,7 41,7

42, 1 53, 5

patta piapta 454, 7 56,3 58,1 67,5 70,3

(30 x) +u 497,3 524,3 660,1 733,3

f pattiya 501,4 673,8 sieke avasara

pattala patrala 479, 2 571,1 77,6

pattadka ‘ZugeP 570,1 (pattadkaMah Erz

21,23)

patti patri 691,1 92,7 95,7

patthava pxast0 515,7 patthavi$a 707,4?

pattkuya prastuta 565,8 737,8

panti f panktx danta0 443,5 584,1 665,3

aec + ya 450, 3

pannarasa#! pancadasa 698,9

pannasa pancaSat 782,3

pabbkara pragbkara aec 449,7 514,9 58,7 *

684,1 7 711,5 49,1 79,3 84,9
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pabkanai piabha^ati ei 646,6 T 3 pi 461,5

pp lya 485,1 734,1

pamaya piamada 780,1

pamaya pra° 555,3

pamuha pramukba 463,2 81,3 529,3

65,3 (10 x)

para is 465,8 74,6 573,5 623,4 (u) 30,6

°bhava 760,9 pai’attha 448,6 —
aec 449,2 753,9 adv 755,8

parai adv ‘jenseits* 633,6 (Conjektur)

paiakkama parakrama 716,7

parama ts 468,7 518,7 22,4 23,5 (8x)

paiamattha °marfcba 682,1

parammuta paiamnukba 780,7

paraloya °ka 696, 6

paiahuya °blnta 450,7 92,9 540,2 52,4

pan ‘aber‘ 604,8

panyadai paryatati pp anta 689,3

pariya^a °jana 480,2 566,5 603,8 72,1

(7 x)

pariyara °cara 710,2

pariyanya °canta 488,2 620,1

panujjhiya °ta 673,6

pariosa °tosa 726, 1

pariosai panto§ayati 470, 6

pankampiia °mpat 630,2

pankiliia parikridat 576,2

parikuvxya °pita 607,1

pankkama paxakrama 656,4

pankhitta °ksipta + u 607,4

parxkbxviya dass 670,4

pankheyai °kbedayati pp iya 700,2 dbs

ivi 702,7

parikbeviya = °khiyiya +u 567,9

parigantu °gamya 776, 8

parigamira °gacchat 537,1

pangalira °lat 446,2

pancatta °tyakia 680, 4

panci^tbai °tisthati 579,8 671,8

paricintai °tayati 668,8 p pr anta 625,7

pp iya 751,6 pass lyai 759,6

pariemtira °tayat f iya 523,2

panccayai °tyajati dbs ivi 698,2

paripma ts 757,1 60,7

panijaha ts 527,2

pari^ei °ijayati imp °neu 659,3 pp °mya
602.5 0^Iya 602,6 40,7 dbs °fleviflu

712.6 °$evi 600, 9 caus °nevai pp
iya 707, 2 8,2

paritaddaviya (vgl taddavai = tanoti

HIV 137) pp 543,7

paritaviya °tapta 672,3

paiituttira °trutyat 568,2

parituhya °fca 547,5

parxtosiya °sita 469,4

paiittaxja °tr° 621, 1

paridhavaliya °ta 567,2 95,2

pandhavna °vat 531,2

panpuriya °ta 445,6

paixpphura^a °sph° 503,4

paixpbmai °sphuiatx p pr anta 528,5 ''

pp iya 447,6 0pphuuya 705,2

parxbbhamxya °bluanta 765,6

panbkaijna °$at 774,2?

paribhamanta °mat 516,3

paubhamira °mat 767,6 74,2?

paribhava ts 754,4

paiimauliya °xnukulxta 674,5

paxxmala ts 487,5 545,3 77,5 94,4

748,1 5

panmilhia muncat (vgl mellai) 765,8

parimuyax °muncati 589, 6

panmukka °kta 471,4 f iya 673,2

panmupiya °jnafca 486,1

parxrambliasa ts 627,8

parivasiya paryu&ita 705,4

panyayaga pariviajaka 689,2

parivaia ts 501,7 732,1

parivalai °palayati imp su 764,4 abs evi

782, 6

pariviyalxya °galita 445,4 542,2

parxYiyalira °galat 587, 6

pariYipphnnya °spburita* 655, 8

panvilasxra °t>at 503,2* 29,4

pariYihiya ta 551,4 77,3 679,3

parisamkha °khya 753, 6

pansajjita °sakta 597,9

paiisalliya °6alyita 634,7

17 *



132 Sanatkumaracarita

oarisahiya = kathita (vgl sahai) 601,4

733, 2

pansitta °sikta 446,3 583,9

parisilai “Silayati p p lya 473,9 abs iyi

781, 4

pansilapa °£ilana 700,3

pansunna °6unya + 674,2

pansusivi °6o§ya abs 775,1

pansosiya °sosita 541,4 46,4

parisohai °s5dhayati pass ppr f ljjantiya

743,4

panssama °srama 566,1 99,3 603,1

pauharai °ti 760,2 pp iya 697,3 abs

evi 684, 3 ivi 682,

2

panhiya °ta 749,7

paroppaia parasparam 457,1

palaya pia° 588,5 648,5 ’anala 510, 9

75,2 ’apila 502,8 33,7 .“ghana

651, 4

palamva pialamba 623,9

palana palayita 593, 9

ppalaviya? ‘gefullt mit‘ 759,3

palSyax pralokayati 607,8

pallala palvala 495,

1

paldava ts f xya 597,4

pavanca prap0 682, 9

pavapa °na 478,6 80,6 95,6 510,5 (11 x)

pavapa pravapa 478,6 (doppelsmmg)

pavanna prap0 525,7

pavaia pia° 451,8 61,9 524,2 27,6

95,9 (llx)

pavaha pra° jala0 544,5

paviy ambhira piavrjrmbhamapa 547, 4

pavitta °tia 692, 9 718,9 61,7

pavitta pravrtta 452,5 (pp°) 699,9 734,3
su° 447,4 685,5 (pp°)

pavisai praviSati 576,8 602,8 9,3 §i 536,3

p pr amapa 453, 5

pavesa praveSa 497,7

pavSsSvai praveita/ati pp iya 738, 6

pasaya (mrgavi6e§a DK VI 4) ’acchi 516,7

22,6 606,7 24,7 26,8
pasattka praSasta su° 462,1 71,3 (pp°)

pasanfca praSanta 503,5

pasanna pra° 677,8 su° 471,5

pasara pra° (oft von unbestimmtei Bedeutung

und fast ubeifliissig) 445, 6 58, 3 70,

2

82.1 522,3 (22 x)

pasai ai prasaiati p pr anta 531, 5 34, 8

45.1 72,2 (9x) pp iya 450,9 76,7

79,7 529,6 (18 x)

pasavai piasute 467, 6

pasaya prasada 465,7 626,2 61,1 86,6

pasSriya prasarita 598, 9

pasiyai prasidati imp pasiya 499,4 534,6

98. 1 616, 1 735, 2 su 489, 6 628, 8

ha 565,1 abs pasiupa 519,2 677,7

pasiddha pxa° 444,9 51,9 565,9 667,9

+ u 666, 8

pasxddbi pia° 598,7

pasiyai prasidati si 611,1 abs pasiupa

645.1 59,1 siehe pasiyai

pasutta piasupta 452,7 603,3

pasuya prasuta 665,1 715,3

pasupa piasuna 549, 6

pah a patha 642, 1 94, 3

paha f prabha 458, 6 78, 3 552, 8 687, 9

(6 x) a 732, 6

pabaya piahata 594,7

paha^tha prahrsta + u 692, 3 f iya

477.5

pahara prahara 654,8

pahasai piahasati pp. f anti 517,2

pahapa pradhana 484,3 670,5 nayara0

674, 7

pahara pra° 592,8

pahavax prabhgvayati abs mpa 761,6

pahiya pathika 476, 9 95, 8 540, 7

46.5 (7x)

pahiyapa fur pahiyayapa 540, 1

pahitfcha prahrsta + u 558,5
pahu prabhu 481,7 91,4 94,8 99,4 (20x)

pp° 617, 6 57, 4

pahutta piabhuta ‘angelangt* 482,8 535,7

689,6 744,3 -f u 516,3 25,8 710,5

+ ya 645, 3

paya pada 466,5 642,5 67,3 707,3 68,5

payacchitta prayasc 0 683,3
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payada piakata 613,4 + 1 530,2

payava padapa 571,2 74,5

piayavidha padapitha 723,8 28,3

payasa ts 691, 2 92, 2

pay ala pat0 504,2

pau payu 768, 3

pauya paduka 723,6

paugga = sabhya (DK \I 41) 711, 2

paubbhuya pradurbhuta 768,8

pausa piavrs 446,8 543,8 44,8

paevina payayitva 573,9

pagaya piakrta 503,7 680,6

padei patayati fut esai 638, 8 pass fut

padijjihn 661,8

pa$a pana 672, 5

pa^a prapa 593,7 °naha 491,5

pa^i ts 484,5 93,3 523,5 °pauma 597,3

pauiya paniya 452, 2 555, 3

paijiya dass 573, 9

pamai a ts 543, 8

para ts 471,8 686,7 9

para^a ts + u 690, 2 6

palai palayati ppr anta 764, 9

pava papa ‘bos
4 586,4 88,9 607,1 31,3

96.1 ‘Sunde 4

630,7 82,9 83,1 84,1 6

783, 4 (n) (10 x)

pSvai prapnoti 693,3 anti 588,5 pp
lya 496,7 573,2 95,6 637,6 (8x) =
prapita 471,6 abs ivi 523,5 784,5

pas a parsva 584, 9 all pasau 524,

1

pasa paSa 540,7 81,1 kesa0 443,1 bhuya0

520, 7

pi api, nach Annsvara 516,5 675,9 81,5

703. 1 25,4 33,9 759,9 pi hu 638,3

710, 5 64, 6 siehe unter ka, ta, do

piya pita 495,6

piya pnya 445,5 48,8 82,4 85,8 86,4

(14 x) pp
o 662,9 64,4 67,8 f 448,3

64, 8 563, 3 630, 6 (9 x)

piyayama pnyatama 660,9 f 451,8 548,4

603,9 5,2 (9 x)

piyakara pn° f °nya 760,4

piyangu pn° 549, 6

piyara pitr 687,2

Piyasamgama Pi 0
706,8 °mahilasa 598,6

piu pitr gen hu 564, 5

piSi pibati 466,7 abs Sviiju 555,3 sielie

piya, piya

pikka pakya (H I 47) 545, 3

picchala ts 580, 5

pmjaiaija 539, 5

pinjariya °ta 553, 6

pitfthi = pa^thi prs^ha 695,6

pi$da ts 744,8

pitta ts 759, 3

piva lva, nach Anusvaia, 752, 9

pisaya pisaca 591,6

pisuija pisuna 470,5 559,6 644,5 72,2 94,6

pi hu siehe unter pi

pihu pihu pithak 698,9 720,6 82,3

piya pita 478, 2 518, 6 73, 3

pida ts 593, 3

pidijjamaija pidyamana 771,3

pldha °tha +u 727,5

pi$a pina 586,1

plfliya piiijita 553,8

puya puja 697, 8

pukkara putkara 587,7 93,6

pucchai prcchati 636, 8

punja ts 543,3

pu$ta = udaia (potta DK VI 60) 768,6

puttha pr§$a 756,7

putthi prs£ha 763, 8

pu$a punar 473, 1 512, 3 79, 5 719, 1

-vi 735,1 kim- 623,6 750,7 72,6

puuai avi 552,1 75,1 88,2 740,5 77,6

pu#aruttu punaiuktam 774,1

pu$u punai 478,3 86,1 502,6 27,4 37,1

(19 x) -yi 456, 8 501,3? puuu pu$u
536,8 729,5 -vi 512, 6

pu#$a puijya 572,6 78,4 711,5 35,5 8(n)

puxma pur^ia 498,4

pu^Liuma pur^ima 454, 1 72} 1 618, 6

putta putra 564,7 622,7 T>6,7 85,7 88,5

pura ts 600,1 3,8 4,4 31,5 (9 x) ’ahiva

616,6 °ppura 704,2

purau °tas c gen 455,3 85,1 94,8 514,8

(26 x) we paya0 612,6 724,2 adv 728,3
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Purandara 483, 5 725,3

puiandhi*1 687,8

punsa °rusa 460,7 63,3 64,5 70,8 (17 x)

purisayaia purusakaia 593,5

pulaya °ka 465,4 86,7 93,5 518,8 94,3

615, 2 em Edelstem 529, 1 727,

1

pulaiya °kxta 657, 2

pulaijjanta dass 645,9

puliya °ta 528, 8

pulipa °na 444,

1

pulmda ts -|- ya 579,2 °yapa 568,4

purva purva ‘Osfcen' 698, 6 728, 1 — adj

474.5 532,3 58,6 62,4 66,7 (17 x)

aec 517,1 728,5 adv puvvu 608,2

41.7 ’ajjiya 551,6 711,4 36,4 67,4

78.8 ’utta 522,3 64,9 95,3 637,3

772.6 p\ivvabhaviya °ika 452,5 —
puvvayaxu "fcaram, -vi 703, b

puvvai puyate (H IY 242) fut isai 662,4

puvvi 490,1 puvvim 764,6 purvam

puvvilla puiva 499, 9

puhai prthivl 444,3 55,1

pSya pCja 466,5 86,6 (5) 87,4 88,3(7x)

puyapa pujana 507, 3 620, 2

j5ui puti 679, 1 7

plgxphala pugi0 747,4

pura ts 445,

3

purai purayati si 658, 9 pp xya 671, 4

pekkhai prekgate fi 614,7 anti 481,4

imp hu 770,4 pekkhi pekkhi 615,5

fut esu 635,7 dbs evi 630,7 ivi 574,6

luna 571,

8

pecchai preksate 558,9 ex 453,5 553,4

11516,9 ha 740, 4 imp ha 585,

1

pecchapiya piek§° 558, 5

pSdha pi$ia -f 2 727, 5

penta = pxyamana 778,

6

pesa presya 705, 5

pSsiya pregita* 524, 8 643,6 724,5

poya pota 518, § siha0 607,

5

poijha praudha 475, 6

Pk

phaijivai °pati 629, 6

phat-kaia ts 610,4

phanda spanda pph® 551,7

pharxsa sparsa 484, 5 93,3 508,7 23,5

phala ts 481,5 84,5 87,3 536,6 780,4 (n)

(17 x)

phalangi? 744, 9

phalavanta "vat 487, 9

phukkara phutkara 580, 1

phufcta = bhrasta (vgl H IV 177) 544, 9

651,1

phuttixa bhrasyat 568,6

phuda sputa 559, 5

phurai sphurati 482,3 imp hi 638,2 pp
xya 444,4 75,3 93,6 551,1 82,2 (18 x)

phedai sphetayati dbs ivi 774, 8

b
(siehe aucli b

)

baddha ts 581,1 82,1

bandha ts 749, 5

bandhana °na 681, 2

bala ts 719, 8

bahu ts 466, 9 68, 5 530, 5 70, 4 (8 x)

kim bahunta 702, 6 — °yara cornpm

570,6

675,2

bahu, siehe vahu
bahumaija °na 448, 8

bahuvxha °dha 655, 5 719,

6

bala balS 523,

8

bahattara dvasaptati 461, 6

bmdu ts 754, 3

birala vidala va$a° 699, 5

buddhi ts 518,3 627,3 86,5 708,9

aec masc + u 666, 3

bh

bhaya ts 593,4

bhayamkara ts 543, 3 646, 3 650, 8

bhayavai bhagavati 614,8

bhayavanta bhagavat 487,7
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bhaiip bhagnri 639,9

bbagga bhagna 604, 9

bhamkari bhamkann 742,2

bhanga ts bhu° 591, 4

bhajjanta bhajyamana 653,1

bhajjna dass 549,2

bha^ta ts
0vatta? 468,1

bbada bhata 654,5 763,4

bbanai °ti 456, 9 65,5 86,3 89,3 (11 x)

ei 485,3 hT 739,3 74,6 anti 752,6

imp six 776,1 ppr anta 582,7 628,1

30,1 39,3 (8x) pp lya 459,2 61,9

81,9 92,3 (25 x) dbs evip 517,1

30, 5 89, 1 729, 5 in 691, 8 708,

1

ger lyavva 486,2

bba^ira bhauat 653, 5

bhaijdai °te dbs ivi 651,5

blia££ama$a bba^yamana 771, 5

bhattaia bhartr 605,7

bhatta °kta 743,9

bhatti °kti 486,5 87,6 89,1 610,6 (8 x)

bhadda °dra 573,4 90,9 693,9 722,2

40, 3 55, 1 erne Elefantenart 537, 5

bhamai bhramati 535,8 ppr anta 671,9

72, 9 dbs evi 570, 3 ivi 688, 1

705, 1

bhamaia bhr° 476, 6 78,9 540,1 638,5

°kula 543, 4

bhamira hhramat 568, 3

bhambha °bha 730,5

bbara ts aec 443,8 45,4 72,2 547,3

91.5 (29 x) gibt den Begnff dei Menge

odei Fulle z B kitti, kna^ta, citta,

ceyanna, jovvajjLa, tama, teya, duha,

dappa, pava, bhatti, vala, sara, sasa,

harisa

Bharaha °ta 1 cakravartm 762,2 81,6

’&hiva 764,6 ’ahivai 721,2 ’$sara

719, 2

Bharahakhitta Bharataksetra 444, 9

bhanya bhrta 472, 2 539,7 69,5 79,4

632.5 701,6

bh allaya bhalla 655,

1

bhallunki? 699,5

bhava ts 465,8 558,6 684,8 92,8 (15 x)

bhavana °na 497,3 502,1 9,5 61,5 (14 x)
bbhava^a 507, 7

bhaviya °ka aec puvva0 452,3

bhaviya bhavya 688,9

bhavai == bhamai dbs ittu 754, 9

bhayai bibheti imp ha 653, 4

bhaga ts siehe tibbhaga

bhada (vgl Hindi bhadi a kiln or oven for

parching corn) 541,9

Bha:ouvega Bhan0 600,2 43,5 57,5 60,8

706.5 7,7 aec + ya 645,5 52,3

bhaia ts 549,2

bhariya bhaiya 462,4 8

bhava ts 508,1 18,5 627,5 88,5 734,3

70.5 9 82,1

bhavai bhavayati 778,5

bhavi °n 462, 5 534,3 + ya 605,7

bhasiya bhasita + u 740, 6

bhasira bhasm nnu° f 667, 6

bhasi^i dass 498,3

bhiyaga bhrtaka 760, 3

bhicca bhitya °yanu 764, 2

bhitti ts 445, 9

bhmna ts 778,7

bluya °ta 568,1 593,5

bhidai (vgl Guz bhidavum to embrace)

dbs ivi 520,6

bhima ts 591,4

bhiru ts 589, 7

bhlsa^a bhls
0

582, 5

bhuya °ja 519,6 20,7 87,5 91,1 (10 x)

bhuyaga bhuj 0 479,3 (doppelsmmg)

bhuyanga bhuj0 495,7 (doppelsmmg)

bhujai bhunkte ppr anta 665,7

bhujjai bhiyyate 669,

1

bhunjaya bhojaka 744,4 46,8

bhunjai bhunkte 555,4 692„3 708,4 ei

767,9 ppr anta 452,2 +dbs iu$a 695,4

bhudahadiya ? 746,

7

bhutta °kta 746, 9

bhumai bhramati (H IY 161) dbs ivi 638,5

bhuva^a °na 472,3 79,1 93,8 507,8

26, 5 (32 x) °yala 497,4 595,2 769,4
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bhusu^clhi bhu^u^idi 655,2

bbu bbiu °bbanga 591, 4

bhuya °ta Gespenst 671,5 744,5

bbun ts 735, 8

bbusajta bhus0 732,4

bbubara °dbaia 475,7

bheya °da 705,2

bheya^a °dana 781, 5

bheil ts 742, 2

Bhoya °ja 525, 6 26, 3

bhoyaua °jana 563, 3 672,5 77,8 79,3

744, 2

bhoga ts 716, 5 47, 9 bbog’uvabhoga
673,7 758,7 °haliya 766,7

m
may a mada 448,2 (doppelsinmg) 5£3,8 777,3

&a° 577,1

maya mrga 568,1 79,1 ’acchi 637,5

may a mifca 669,4

mayanka mrgaaka 704,3

Maya$a Madana 477,1 87,7 88,3 502,1

(22 x) + ya 489, 3

mayaranda mak° 539,

1

mai mati 448,6 604,1 92,8 725,6

mauda mukuta 557,7 82,1 723,4 53,5

mauliya mukulita 532,9

mamsa mamsa 695,9 759,1

mamsala ma° 577, 5

makkadi maikati 623,8 (vgl DK VI 119 com

)

magga raarga 553,1 56,5 95,5 99,7 (9x)

maggai maigayati 612,6 ppr antau 671,2

pp lya 616, 3

magga^a marg° 729,8 41,6 — 559,5

maggna margayai 624, 5

mangala ts 468,4 82,9 °tura 457,6

mangaliya mangalya 729,7

maccbaia mats0 585, 5 87,2 737,3

majja majja 759,2

majjana °na 752, 4 4* 7a 738, 9 41, 9

majjira majjat 577,1

majjha madhya 462, 6 78,4 596,4 676,5

737, 2 majjhi c gen 484, 3 504,

8

14,6 57,1 (13 x)

majjhanna madhyahna 742, 1

manjan f °ri 476,5 77,5 511,6 39,4

madapphara = gaiva (DK VI 120) 591,

1

madaba laghu (DK VI 117) 528,

1

ma^a xnanas 469, 2 80,3 6 82,4 (61 x)

mag.abaia mauo0 448,3 53,5 74,5 539,5

mam ts 728,7 °maya ts 510,6

mauivandha °bandha 528, 6

manuya manuja 736, 5

manobara man0
545, 3

mandaya °na 444,3 60,4 73,3 526,5 (bx)

mai^dala ts 632, 5 44, 5

ma$dahya ma^dalika 646,4 782,9

mag.dava °pa 727,8 atthana0 740,3 50,2

ma^diya ma^daka^ 746,7

mandiya °ta (vgl Bbavisattakaba, Glossar,

8 v) 540,7

matfcbaya masfcaka 496, 1 638, 9

maddalamardala 730,1 (vgl DK VI 119 com )

manta mantra 456, 5 621, 2 744, 3 85, 5

mantai mantrayati ais ivi 677, 3 itt$a

676, 2

manti mantnn 564, 3 647,1 49,2 °ya$u

74, 6

mantbaia ts 495,4 ai° 695,4

Mandaragin ts 444,4

mandara ts 547, 2

mandna 449,3 — 533,4 602,8 87,4

90,2 94,1 700,7 25,2

mannai manyate u 482,4 522,4 669,4

bli (1 sing ) 515,9 mann§ 491,9 ppr

anta 723,1 maija 674,3

marai mriyate fut ibax 677, 2 ribs ivi

699, 8 700, 5

maragaya °kata 529, 1 727,

1

mara$ta — garva (DK VI 120) 532,7 59,6

618,5 44,7

maxaigia ts 650,2 705,3

marisrjja marsayet 707,8

mala ts 759,4

Malaya ts °gni 443,1 510,4 mat amla
pavana, maruta 552,5 476,6 (7x)

?

521,5, 482,1 — °mlaya-deula 598,5

malai mrdnati (H IV 126) alls in$a 646, 9
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masi ts 752, 8

maha ts vasanta0 454,6 76,2 79,6 552,2

maha0 maha0 lac ’annava 755,4 ’ayara

725.8 ’aclai 556,2 608,8 50,4 61,8

’ddavi 537,2 63,8 °tthi 500,1 °invai

536, 8 °bhuya 586, 1 ’oyahi 728, 6

’osaha 781,8 ’lbbha 685,7 °mu$i

776.1 °i i8i 690, 1 767,3 75,5 83,8

°sm 604,8 siehe maha
mahai = kanksati (HIV 192) 500,3

mahanta mabat 444,8 89,8 at
0 731,1

mahariha mahaiha 562,1 608,7 784,1

maha 0
ts lac yasa 755,8 °gm 705, 8

°phala 780,4 °maha 745,8 °risi

776,6 77,8 Vala 647,4 °sai 609, 5

°simma 461, 8

mahi mahi 469,3 75,8 85,5 535,8 (8 x)

°yala 479,8 504,2 44 5 46,9 (9 x)

°valaya 541,4 42,8 46,4 87,8 (1)

mainya °ta 518,3 52,3 98,4 667,3

mahigoyara mahigocaia 606,4 siehe

dharaijigoyai a

Mahmda Mahendta 492, 3

Mahmdasslha Mahendiasimha 474,9 81,9

97.1 506,1 51,8

mahima °ma 595,7 727,6 31,3

mahihara mahidhara 588,4

mahu madbu ‘Honig* 543,4 745,2 *Fiuh-

jahr’ 477, 7

mahui a madh0 450,7 77,3 98,3 518,4 (12 x)

ma ts mit imp 522,8 648,3 53,4 mit fut

677, 2 93,

1

mai mail 454, 8

Magaha °dha? 729,1

raafta mana 475, 6 532,7 672,3

ma\iava man0 737,4 43,2 45,6

ma$asa man0
697, 3 769, 7 70, 2

Ma^asa Manasa 544,2 74,8 77,8 °saia

554.9 662,4 706,6 9,9 °saiavaia

572,8 75,8 °sai ovara 576, 5

ma$n;ii °mm 519, 3

mapusa °nusa 538,8

maruya °ta 482,

1

mala mala 454,3 88,5 581,7 627,5

Abb d philos philol u d hist K1 XXXI, 2 Abh

malai °tl 483,4 540,4 47,1 49,8

masiya °ika 783, 3 siehe du°

mahappa mahatmya 444, 5 662, 1 713, 6

imyacchi mrgabsi 516,9

mux mrdu 478, 6 572,5 609,4 67,6

migamaya mi'gamada 748,1 58,6

nncchatta mithyatva 780, 2

mitfca mitra 493,4 99,3 501,1 7 3,3 67,5

694, 7 °tta$a mitratva 500, 4

mitta matia aec 480,6 83,6 736,5 siehe

metta

milai °ti ppr anta 743,1 pp lya 515 5

736, 3 abs ivi 687, 3

millai muncatx (H IV 91) abs eviiju 707,6

siehe mellai

muyai muncati 530,9 771,4 mi 630 5

abs ivi 626,

1

muiya ilmdita 546,1

muira muncat 636, 8

mukka °kta 569,2 85,3 87,7 94,4 656,3

muggaia mudgara 588,8 89,7 90,1 654 8

muccha mutcha 571,6 623,3

mucchiya murchita 674,3

mujjhai muhyate 498,8

mntijhi mu§ti 537, 9

mu$ai janati (H IV 7) 634,9 83,5 ei 772,3

emi 623,5 imp eha 485,9 ppr anta

+ u 608,3 pp lya 519,8 65,6 623,1

60,2

82,1 742,1 a0 688,9 abs evi$u

496,1 evi 647,3 48,3 755,7

muxiaxLa janana 661, 5

mu$i mum 601,5 60,3 61,6 63,1 (14 x)

su° 770,1 mit ’mda, ’isaia, °kmya,
°naha, °vara, °vasaha

mu$na janat 488,1 609, 2 71, 5

mutt a mufcra 759, 3

mutta mukta 447,6 ’avail 589,4 °hala

°phala 521,9

miitti murti 680, 9

mudda mudia sa° 448,7 (doppelsmnig)

muddha magdha 508,6 9,3 10,7 19,7 (6x)

f i 596,7

muinmura nrurm0
521, 6

mummuiamaya muirn0 512,1

18
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Murariu °ripu 451,1

murukkiya? 746, 5

Masali Musalm 462,7

musumuriya bhagna (H IV 106 musumurai
— bhanakii) 538, 2

muha mukha 453,4 6 56,6 59, S 62,9

(30 x) + u 515,7? erec f i 712,8

nnihutta °urta 471,3 685,3 su° 728,4

mula ts 592,4 paya0 689,1 709,1 18,1

bhuya0 591,1

menu medmi 704, 3

metta matra acc 496,3 97,2 501,7 617,3

55, 6 775,7 + ya 737,4

mera maryada (DK VI 113) 447, 9

Meru ts 761,

1

mela °ka u 778, 9

melai melayati abs ivi 697, 6

mellai muncati (H IV 91) abs lvf 593,6

raelavaya melana 562,6

moyaga modaka 746 5

mokkha znoksa 659,5 94,2

mocliya motita 533,1 78,6

mottu muktva 566,5

moha ts 604,1

mhi asmi 724, 5

r

iaya lajas 542,6 78,9 726,9 ‘Pollen'

539,6 49, 7 53,6

raya rata 742, 9

raya ts 480,7 526, 6

rayai racayati pp lya 480, 1 91, 1 abs

iu$a 706, 9

raya$a racana vaya$a° 535,1 649,1

raya^a racayitr 525, 2

rayaigta ratna 450,2 51,7 55,8 723,5 (n)

(18 x) aec nietaphomch m zahlreichen

Kornposita z B purisa0
,
nara0

, kumara0
,

fcuraya0 nsw — °dhara 502,2 °mhi
472,4

Bayayaura Ratnapura 689, 6

Rayanapura class 685, 5

raya^ayara ratn^kara 444, 2 47, 3 54, 2

iaya$i rajani 445,1 57,3 503,9 47,7

raya^iyaia rajamkaia 454,1

iaya$inda rajamndia ‘Mond‘ 466,1 655,9

710, 9

iaya$namaiia xajani0 445, 1 72, 1

iaya$iyaia lajanikara 450,8 521,7 45,2

664, 6

lai lati 516,2 °bhava^a 603,2 °mandira

602, 8

Rax Rati 451,5 91,2 502,2 663,6 69,3

laudda laudia 582,3 / i 537,3

lakklia f iak§a, 466,9 685,1

lakkhai rak§atx imp hi 605,9

lakkha^a iaks° 499, 5

rakkhasa raks0 582,9 85,3 86,4 (S x)

ranga ts 732, 3 36,

1

xajja lajya 456,3 96,7 646,5 59,4 (19 x)

siehe ahiseya, dhuiamdhaia
lajju ts 649, 5

i anjaija °na 745, 5

lanjaviya lanjita 549,7

xa^a ts 645,9 48, 9 49,8 54, 5

ratta rakta 788, 8

xapphaya? erne Krankhext 768,5 73,2

i araai °te 536,8 754,5 hi 520,5

i ama$a ts 474, 7

iama$a ts 618,3 / i 520,5 siehe iaya*u°

Rambha Rambha 730, 8

xamnii? 574,3

rava ts 457,6 77,3 518,4 40,2 82,3 (15 x)

ravi ts 445,8 511,1 26,6 (6 x)

rasa ts ‘Saft
4

512,4 18,2 22,2 86,3 (8 x)

‘Leidensehaft
4

602, 4 45, 9 ‘Gfeschmack'

745, 5

rasa^a °nS 554,4 632,7

rasavai °yati 745, 7

rasna rasat 630,

1

raha ratha 526, 6 643, 7 45, 2 56, 1

720,6

lahiya ta 448,2 548,6

laya raga ‘Liebe‘ 452,3 84,8 623,5 26,3

94,9 97,3 ‘Farbe‘ 751,9 siehe laga

iaya i5jan, siehe kail 0
,
gin 0

,
tiyasa 0

,

°vadiya

layansi rajaisi 718,8 66,1 6 72,8 78,1
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layahamsa iaj° 454,5 553,3 -f- ya 545,9

(doppelsmnig)

lai raji 460,3 siehe roma0
,
vana0

i aga ts 780,

1

Rama ts 491,4 648,4

Rava^a Havana 648,4

uu rtu 546, 8

rm npu 592,8 609,9 10,4 33,8 (10 x)

riddhi f rddhi 456,3 71,1 534,3 59,1

(10 x) masc 686, 3

usi, siehe rayansi

luyai roditi 675,5 siehe royal

luiiaci 448,6 555,3 664,4 a
0 773,1

ruttha rusta 540, 6

runda ts 581, 7

rudda °dia a0 448,9 (doppelsmnig)

rulura rudh0 632,3 54,6 95,8 759,1

ruva °pa 450, 1 73,6 74,8 500,5 (19 x)

rebuts 533,5 39,5 - 577,3 79,5

lesi (tadaithye H IV 425) 531, 9

rehati = rajate (H IV 100) p pr anta

460,3 524,5

loyai loditi hi 445,8

loga U 774,4 7 75,6 (7 x)

xoma °n 460,3 °iai 524,5 ’avail 443,9

romanca ts 492,2 682,7

romantha ts 495,4

rosa io?a 580, 2 85, 2 94, 9 629, 4 (9 x)

Rohan a t$ 450,2

1

laya lata 484,3 553,5 tacli
0

,
taiju0, bhuya0

519,6 81,4

laiya dass 478,8 79,5 505,8 gatta 0

465, 3

lakkha °k§a 654,3 713,5 20,7 82,5 7

lakkliaija lak§° 467,7 526,8 685,9

Iagga lagna 512, 5 631, 3 + u 578, 2

f i 625, 6

Iangha^a °na 678, 6

Lacchi Laksmi 606, 9 760, 2

lajja °a 593, 8 616,5 25,3 28,2

latthi yasti icchu° 586,2 634,3

ladaha ts 493, 9

laddha labdha 588, 1 628,5 + u 635, 5

labbha labhya 641,1

labbhai labhyafce 716,8 p pr anta + i

780, 6

lalai °ti hti 1 sing 515, 3

laliya °ta adj su° 528,8 subst 483,5 97,9

lava ts jala0 681, 4

lavai lapati imp lavi 638, 4

lavanga t$ + ya 747,1

lava$a ts 745, 5

lavn a lapat 609, 5

lasanta lasat 476,1

lahari ts 778, 7

lahu lagbu 647,2 ‘schnell
4 460,8 504,6

51,8 61,6 (25 x) °yaiu compai 6-U 6

lahuya dass 639,8 °tamu 631,6

lahei labhate 767,7 siehe alahanta,

labbhai

layaijfla lavaijya 450, 1 75, 1 667, 2

Lada Lata 525, 4

lasa lasya 478, 8

lilnya likhita 597,2

lila f Ilia 473,9 ae 603,3 ae vi 635,2

a! 504, 3 85, 4 680, 3 762, 3

luddha lubdha 543,4

luliya °ta 5S1, 6

lei lati 679,7 linti 495,9 imp lein 638,3

lesu 780, 5

It sa lesa 606, 5 785,7

loya loka 647,7 — 558,8 697,7 siehe

3 iya, paray

loya;ia locana 443,4 45,3 500,4 66 2 (n)

(13 x) aec f i su° 606, 1 39,

1

loga loka 446, 9 774, 9

loddhia lodliia 549,6

lola ts su° 526,

7

lova lopa pam#a° 551, 5

V
va lva 447,6 51,1 54,2 3 4 5 56,2 3 4 5

(43 x) wa 451, 3 5 54, 6 56,1 65, 3

(17 x)

va va 504,3 629,8 51,2 63,7 (20 x)

siehe ka, kaha — wa 455,7 9 651,3

18 *
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vaya viata 689, 2

vayamsa °sya 474,6 563,2 9 f lya 508,6

626, 5

vayana vacana 464, 3 65,1 85,7 585,9 (n)

(28 x)

vayaija vadana 450,5 66,1 81,6 93,6

(18 x) 567,3 +u 528,3 / i

492, 9 98, 4 519, 1 lya 494, 5 669, 2

vaiyaxa vyatikara 499,9 506,3 32,8 64,9

(n ><)

vai^tba upavista 687, 9

van a vajra 529,1 727,1

uui? 547, 3 49, 2

vairi °n + u 663, 3

vaisai upavifiati 740, 9

vanla bakula 478, 1 540,4 47, 1

vamsa °sa 568,6 — 447,3 559,8 siehe

Kuru — em musikaliscbes feistlument

730, 3

vaga baka 699, 3

vagga vaiga 546, 1 680, 5 700, 4

vaggai valgati 590,6

vaggiya °ta 528, 9

vaggha vyaghra 538,

1

Yang a Banga 525,3

vaccha vaksas 589,3 °yala 557,8 °tfcbala

488,9 520,6 88,8 768,4

vaccha vatsa f voc i

vacchala vatsala 489, 3 562, 5

vajj a vajra 511,5 638,9 55,3 701,8

vajjai vadyate p pr anta 550, 2 730,4

vajjarai kathayati (H IY 2) hi 755,6

vajjiya varjita 593,8 716,3

vajjira vadyamana 468,5 743,3

vaneai °ti dbs ivi 676, 3

vanja^a vyanjana 746,3 su° 745,3

vafrfcai vartate anti 564, 5 760, 3 imp su

694, 8

vat^ha pr§tha aec 584, 9

v&da vata 591,2 7 92,4 7

vaduya batu 738, 1 30, 5

vaddhai °te pp anta 647, 6

va^a vana 443,1 48,5 79,7 514,2 (15 x)

vanabuSla vanabnjala 699,5

va$iya vanij 690, 9

varnmaga vampaka ‘Bettlei
1

743, 8

vatta varta 516, 5

vattadi dass 639, 2

vattiya vaifci 747,5

vattisa dvatnmsat 527,6 720,5 53,4

vattbu vastu 497, 5 682, 3

vaddha baddha 753, 5

vaddbavai vardhayati flit isu 534,4

vaddhava^a vardbapana ‘Fieudenlest
1 + fi

717, 2

vandi °n 457,5 59,2 5 68,3 94,7 741,1

49, 8 °yana 469, 4 80, 9 557, 2

vandba bandha 602,7 caiaya0 717,8

vandhai badbnati dbs ivi 520,7 eu 537,9

vandhava bandhava 725,6

vandbujiva bandbujlvaka 545,7

vanna vai na 525, 9

vapu n, inter) 777,1 (vapu 432,2 und

vapu vapn 104)

vamala punja 723,9 (vgl vamalai punjayati

H IV 102) (auch 403,9 stelit vamvala i e

vavala )

vambhana biahmaija 739, 5 43, 6

vambhanda brabmanda 651,1

vai a ts 455, 8 56, 5 58, 1 528, 8 39,

1

57,7 usw, haufig aec wie gm°, kumara0

usw, seltener tac °tanu 501,5 °taiuni

548,2 °peccbaniya 558,4

vara t$ ‘Fieier
1 und ‘Gabe 1 487,8 89,7

92, 6 (doppelsinmg)

vaiaijda patthi 0 Ruckgrat 527,9

Varadama ts 729, 1

varisa vai§a 470,5 719,5 782,3 7 a0 551,3

vansa vai§a 465, 2 545,

1

vala bala 'Starke
1
565,6 720,4 65,1 ‘Heei

1

532.4 90,4 619,7 44,8 (8 x) m aha°

647.4

valaya t$ mabi 0 587,8 vasuha 0 539,3

valai °ti dbs ivi 764, 5

valavanta balavat 538, 9 648, 6

valiyara valiyas 490, 4

valikijjai balatknyate ? bu 1 sing 777,4 79,8

valla ts 485, 4 549, 3
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vallaha °bha 646,7 +1 669, b

vavagaya yyapagata 578,

1

vavatthiya vyavastliita -j- u 634, 8

vavarova^a vyaparopana °kan 771,

vavala — vamala q v 723,9

vasa vaSa 499,6 666,5 vasi$a (zui Um-
schreibung des Insti ) c gen 490,5 501,3

620,7 93,3 (eaa) 700,9 aee 566,1

87, 2 603, 1 40, 9 (10 x)

vasa °a 695, 8 759, 1

vasai °ti hu 1 sing 574,5 p pr anta +i
669, 6

vasagaya vasagata 760, 3

vasanta ts 481,4? 538,7 40,9 °maha

454,6

76,2 79,6 552,2

vasaha vrsabha 453,1 aee 661,5 706,2 74,3

vasumdhara °a 449, 9 504,8 31,3 32,8

(7 x) samaia0
719, 6

vasumai °ti 519,4 719,3

vasuha °dha 450,2 539,3 51,3 689,3

762,3

’ahivai 532, 6 715,6

vaba vadha 634,4

vahaya vadhaka 646, 8

vahai °ti p pr emi 504,9 anta 750,6

+ u 608, 5

vahala ba° 493, 5 577,7

vahaliya dass 539,2 80,8

vahu bahu 448, 2 95,4 75,1 78, 2 (15 x)

°yara 531, 3

vahu °dhu 556,8 59,5 602,9 babu 444,3

576, 2

vahuviha bahuvidha 771, 3

vayanta vat -J- u 541,6 510,4

vayasa ts 591,8 744,8

vaya vac 493, 2

vauliya vyakulita 592,2

vatjava t$ 511, 2

vadi ya^t + raya0 668,1

vadha °m 493,

1

va^ara van0 583,3

va$iya °jya su° 447,4

vama ts 523,7 775,2 °nayaija f 521,1

vaia$a ts va$a0 538,2 78,8

varataru&i °l 742, 3 44,

1

vaiavilaya dass 479,5

van ts daua0 446,3 577,5

vanya °ta 497, 7

varijjai varyatejp^r anta 500,8

varu vaiu vaiam varam odei Guz vaiu

‘yes, veiy well
1

517, 3

vala bala 474, 6 689, 5 700, 3 + ya

690.3 95,3
I vala f bala 509,7 612,9 70,1

|

valai valayafci abs ivi 535,3

valaga balaka 686,4

valiya balika 488,4 502,6 14,3 96,3

vavalla ts 655, 1

vavara vyapaia 554, 2 637, 7

vavi vapi 541, 5

vasai a ts 467,3 71,3 547,6 620,1 (6 x)

vaha baspa °salila 563, 5 636, 9

vaha f badha a0 452,

1

vahi f vyadln 768,9 (vv) 769,3 71,1 7

73.3 81,3

vahna bahya 774,4 7

vahu bahu 535,8 50,3 63,8 + ya 527,7

vi api, wie im Sanskrit gebraucht, auch m
dei Bedeutung von ca gleich haufig, weit

liber 100 x — vi hu apx klialu 625,

1

711,1 66,3 6 78,1 82,5

viyailla vikaca 540,4 47,1

viyakka vitarka sa° 733, 4

viyakkiya vitaikita a0 605, 4

viyakkha^a vicaks
0
f lya 486, 2

viyada vikata 584, 3

vxyappa vikalpa 668,9 a0 662,9

viyarai vitarati si 626,8 esi 610,9 imp

ejja 722,7 pp lya 529,7 75,5 656,1

747.6 — pass rjjai anti 729,9 p pr

anta + i 741,7 — cans viyaravei 460,9

viyaiana vit° 446,6 87,8 720,9

viyala vikala 522, 5 °tta °tva 675, 3

viyalai vikalayati 539,8 • •

viyaliya vigalita 512,7 679,6 751,7

viyasai vikasati p pr anta 488,2 92,1

517,4 665,4 (7 x) pp iya 477,9 81,6

93.6 562,2 (6 x)

viyaijaya vyanaka sivi$a° 460, 6



142 Sanatkmnaracant

1

viyara vikara Mayaija0 615,9

viyaia vicara ‘Wandeiung1 545,9 ‘Ubei-

legung* 686, 9 88, 9

viyaiai vieaiayati dbs evi 648,8 ivi 670,5

viyasa vikasa 493, 7

viyasiya vikasin 456,6 59,8 505,9 49,9

97, 7 629,

1

vnjja dvitiya 633,1 valxu0 535,8 63,8

+ u 700, 5

vunp vitirga 748, 9

viujjhai vibudbyate In 463,3

viutta vivukta 603, 5

viula vipula 538, 5 716, 5 34, 3 50,

1

viusa vidvat 449,1 464,8 70,9 sivma0

464,7

vioya viyoga 502,7 20,1 64,1

vioiya yiyopta 54b 6

YikkamajasaVikiamayasas 664,9 76,9 85,4

vikkheya viksepa 576, 1

viga vrka 699, 4

vigaya °ta 542, 1 605,1 67,5 765,8

vigaiala vik° 509,9

vigoiya vigopita -f u 680,8

viggaha vigr# 460, 3 547,9 681,8

yicalna vicalat a0 769,6

vicitta °tra 481,3 535,1 649,1 f lya

553, 5

vuittiya ®tuta 479,5
vicintai °tayati ppr mta 579 9 dbs ivi

530, 1

viemtna vicintayat 492,1 551,1 613,1

36, 1 (11 x)

vijaya ts 649, 9

vijiya °ta 450, 5 92,5 501,5 31,2 (7 x)
vi]ja vidya 565,6 (a) 641,5 8 53,6 58,4
vijjahaia vidyadhaia 557,2 60,2 98,8

648,2 (9 x)

vijju vidyut °punja 543,3
Vmjlfa Vmdhya 443, 6

Yidambiya °ta 6S6, 3

vulaya vitapa 568, 5

\ulavi vi$apm 481,3 544,7 91,2 7 681,3
vigaya vm° 453, 8 596,5 601,3 11,3 7

57,1 724,3

vi^asayaia vma6aka\a 758,8

i Yiijjcchai vmiscmoti ahs ivi 561,1 luija

461, 4

j

vipiddahya vinndalita 654, 8

vipissariya vimhsita 632, 6

viooya Yinoda 515, 3 647, 9 742, 9

I

vmoiya vmodita 622, 3
' vxijuatta vijnapta 617, 5

Yumavai vynapayati dbs ivi 535, 2

1 vippaija Tijnana 467, 9

Vujhusiri Yisqmsii 667,9 68,4 73,2 76,4

|

78,2 8 79,8 °ssm 672,6 8 74,4

vitaha °fcba 513, 2? 755,3 57,9 a° 474,8
1

88, 1 616, 6

J

vitthai a vist° 527, 5 46, 3 57, 5 682, 3
1

708,2 11,3 25,3 61,6

[

vittbaiai vistrjjoti pp> anta 481,5 pp
lya 656, 6 711, 6

,

vitthara vistaia 716, 9

!
vitthai lya vistanta 680, 7

vitthuma vistlrpa 528, 2

|

Videha ts 784, 6

i viddaviya vidravita 765, 3

I
viddhuhT? 665,7

1 vmtagi vrntaka 549, 3
1 vinda vrnda 457, 5 68,5 741,1 49,8

\

vipphuuya visphmita 552,4 85,5 649,6
vibbbama vibhi

0
498, 5 508,3

!

vibhatti °kti 655, 5

1 vibbaya °ta 577, 9

!

vibhaga ts 547, 7

vibhaviya °ta 590, 9

vimala ts 618,7 92,9 736,9
Vimalamai °ti 565, 9 67,3
vimaija °na 727, 7

vimukka °kta 580, 9 93,8 623,7 54,4
vimuncai °ti 675, 8

vimoyai °cayati pp tya 622,5 dbs iupa

717, 8

vimhanya vismrta 562, 4 625,4
vimkiya visnnta 488,7 516,4 96,1 609,1

25,9 772,2 ai° 599, 9 770,2
vimlnyai vismayate 498, 8

vira vlia 698, 4
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vn ay a °ta 718, 6

virayai °cayati p p lya 456,7 508,3 11,1

602.7 750,9 85,7 abs ivi 731,3

vn ai °ti a
0

780, 2

vn ala ts 545, 1

vnasa ts 521,3 630,1 751,1

virasai °ti p pr anta 583,5

vn aha ts 445,8 503,2 510,2 8 14,5

(12 x)

virahiya °ta 476,4 538,8 43,8 44,8 50,4

vnayai °jate h* 478,3 pp jya 557,8 61,9

viroya^a °cana 445, 5

vilaya = vamta (H II 128) 753, 9 sielie

vai a0

vilanghaliya? 571,6 (vielleicht verschrieben

fut visamthuliy a?)

vilavai °pati ei 676,9 hi 531,9 ppr anta

503,3

68,4 765,6 +u 705,4 / lya

512, 6

vilavira vilapat 623,7 674,7 765,4

vilasai °ti hi 3 sing 475,8 ppr anta

494,5 528,5 94,3 735,9 36,2

vilasna vilasat 475, 1 715,9 16,9 23,9

vihya «a lajja, (DK YII 65) 756,1

vilimpai °ti abs m^a 488,8

vzleva^a °pana 672,5 748,7

vileviya °pita 508,5

vivara t$ 536,1 39,3 758,5 bhuvaija0

472, 3

vivariya vipanta 569, 7

vivaya vipaba 778, 9

vivaga dass 547, 9 696, 9 — 748, 6

vivaha ts 640, 6

vivahiya °ta 637, 5

vivi^a vipma 676,5 93,4

viviha °dha 461,1 66,3 537,5 54,8 (11 x)

vivuha vibudha 469, 5 759, 9

viveya °ka 512,7 692,9 715,9

vivei vivekm 758,2

vivega °ka 483,7 98,9 511,9 657,3 783,5

visa visa 580, 5 681, 3

visaya visaya 444,7 — 452,2 554,1 665,8

69,1 (8 x) visai ‘ubei
1 565,8 661,2

737.8 visayammi dass 601,2

visai visati 536,

1

visajgai visaijayati abs ivi 721,5

visamthuliya visamsthuhta 533, 8

visappua visarpat 503,1 43,5 665,1

visama vis
0

547,9 74,7 625,1 96,9 751,4

Visamavaya Visamaba^a 513,5

Visamasaia Vifamasara 487,5 92,4 ^8,6

507.4 9,7

visarisa visadrsa 584, 1

visahara visadhaia 580, 9 82, 1

visaya visada 569,9 70,9 701,5 2,7

visaiaya viSarada siv^a0 461,2 64,2

visala vis
0 harisa0 457, 9

visaiaya vi6ala ‘Feioma* 472,5

visurai = khidyati (H IV 132) si 503, 6

visesa visesa aec 446,7 64,9 514,4 65,7

(9 x) visesiga adv 612,1 23,1 712 1

visesayara compar 521,6 750,8

visesai viSesayati hi 512, 3
1

visesavai dass 502, 8

visohai nsodhayati ha 774,5

vissambhara visvambhaia 718, 3

°viha °vidha in a$ega°, ma^a 0
,
du°, panca0

,

cauvviha, vahu0
, taha 0

q v

vihaya °ga 579,1 679,9

vihangama ts 603,6

vihadai vigha^ayati abs iu$a 783,4

viha^u = sampuiija (vgl hayu sAvasesana

DK VIII 59) 519,1

vihanclana vikhaijdaka 475, 5 664, 5

vihamhya vikhaijdita 551, 5

viharai °ti ppr anta 767,3 pp 706,3

vihaliya viphalita 532,7 673, 9

viha\a vibh0 547,2 52,3 72,1 602,1

66,3 721,3 °joya 731,1

vihasai °ti abs evi 624,6 ivi 492,3 636,5

iu 485, 3

vihasira vihasat 597,1

vihadira vighatayat 544, §

viha$a vidhana 562,7 711,2 41, 9

vihaliya vidhaym 490,7

vihi vidhi 452,1 91,9 683,8 ‘Art und Wetse‘

625.5 40,6 41,7 92,5 719,3 78,5 ‘Schopfer
1

467,9

619,3 759,5 ‘SchicksaF 490,

8
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*

501,3 15,5 40, 6 (11 x) aeo kajja0
,

kavalapa 0
,
padikamma0

,
parmTya 0

,

puya0
,
pQyapa0

,
singara0,

harapa0

vikiya °ta 460,5 73,5 8 80,3 83,1 (41 x)

-j~ u 648 8

vihura vidhura 590,1 623,2 771,1 °yaia

°kaia 760, 6

vihuriya vidhurita 476,4 593,7 612,5 68,8

vihurlhuya vidhurlbhuta 621,9

vihei vidadhati pp vihiya q v abs viki-

u$a 697, 8

°vidha pltha vasuha0 551,3

vxbhaccha bibbatsa 679,7

vii a ts 170, 6

visai vimsati 527,7

vi3attha visvasta 574, 9

visanta visranta 742,4

vlsamei visiamyati mi 566,3 abs unja

599, 2

vlsamira vi^iamyat 560,4

visambha yisi
0 su° 637,9

vihai bibheti pp? anta 633,2

vukka, em musikalisches Insttument 730,3

Yukkai a bu° 583, 3

vutthi vr§fci 594,5 aec + u 656,3

vuddai = majjali (H IV 101) p p vudda

456,1 abs ittu 755,4

vuddha vrddha 474,4

vuddki vrddhi 745,9

vutfca ukta + u 733,5

vuttanta wfctanta 499,1 506,9 65,5 67,5

(15 x)

v u ha budha 472,7 700,4 a
0

757, 8

Veyaddha Vaitadhya 643,2 705,8 11,8

veyaua vedana 593,7 781,3 °$u 768,1

veyala vet
0

582, 5 84,6 651,2

vega ts 531,3 80,5 msir 633,3 42,9

vejja* vaidya 7£4, 2 46, 8 72, 9

Ae$i, ein musikalisches Instillment 730,3

veiagga vauagya 680,1

veiuliya vaidurya 529,1 727,1

velavai (vancati H IV 93 upalabhate H IV

156) pp lya 579,2

vevna vepat 593, 4

vesa vesa 506, 5 15,

1

Vesama^a Vaisrava^a 66b, 2 722,1 24 3

26.4 6 31,3

Vehamma 556, 9

vollaviya p p zu bollai = katkayaii H IV 2

506, 2

voha bodha 454, 9

vohai bodhayati pass i]]&i P pr anta 552,7

S

sa ts (— sahita) tac 520, 8 33, 8 77,

1

606, 6 24, 6 718, 3

sa sva lac 448, 3 58, 3 59, 4 80, 8 85,1

99.5 (38 x)

saya Sata sau 527,3 609,1 708,3 saina

685.6 saya 503,9 sayaT 466,7 sayaba

741.6 m Eomp 466,4 520,5 542,5 (8 x)

say aya satatam lac 550, 1

saya# a sayana 452,7 566,7

sayaua sva-jana 470,4 75,4 80,3 562,5

(22 x) siehe suhi

sayauijja sayaniya 459, 6

sayam svayam, -avi 599,4 623,5 -eva

779,1

sayai avahT ? 671, 6

sayala sakala 464, 3 65, 9 67,4 80, 3

(35 x) -vi 457, 3 508,5 22,3 6b, 5

638,8 (15 x)

sayavatti Satapatra 748,4

saya sada — vi hu 625,1

saT svayam ? 747, 8 P

sau samam c mstr 513, 9

samiamblia ts 592,1 648,9

samlatta °pta + u 709, 7

samvarai samvrnotx pp lya 597,3 abs

ivi 636,5

samvahya °ta 589,4

samvahai °ti abs iuua 646,7

samvutta samvrtta 670, 9

samsaia fe 688,1 94,1 96,7 751,1

samsanya °ka 718,6

samhaia ts 549,5 — 657,9

sakkara Sarkara 746,1 + u 630 9

sakkara satkara 563,1 697,8 733,1
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sakkarai satkarayati abs evi 717,9

sakkiya satkrfca su° 746, 3

sakkuliya 6akull 746, 6

sakkhazn sSksat 486, 8

sagadiya (vgl Gruz sagadl a pan to hold

embers) 548, 2

sanka 6anka 523, 3 737, 8 + ya 667, 5

samkula ts 538, 3 679, 2

sankha sankha 742,1 43,3

samkha samkhya 659, 2 60, 6

sanga ts 448, 9 79, 3 511, 7 48, 4

(9 x)

samgaya °ta 652,5

samgama ts 476,5 500,7 22,2 41,2

60,7 70,5

satngaha samgraha daia0 460,5

samgahiya samgrhita 489,8 669,5

sangha ts 697, 6

samgha<;ta ts 644,9

saciva ts 463,1 646,5 76,2 77,3 78,4

saecavai pasyati (HIV 181) u 604,2 pp
lya 485, 9 90,2 621,6 750,8

sacchaya ts 577, 7

sajala ts 543,

1

sajja ts 774, 9

sajja^ia °na 469,3 72,6 73,8 550,4 (8 x)

== svajana 687, 3 763,

1

sa]jikijjai °knyate p pr anta 743,7

sajjkasa sadhvasa 494, 2 620, 8

samcaia ts 546, 5

samcarai °ti 550, 9

samcarijjai samcaryate p pr anta 744,7

samciya °ta 473, 4 512, 2, 58, 7 78, 4

721, 1

samcinna °chna 734, 4

samchanna ts 644,3

samehaiya saipchadita 579,4

samjaniya °nxta 444, 3 93, 5

samjama samyama 777,4

samjamiya samyamita 493,

1

samjayai °te 751,4 pp samjaya 473,1

737,3 +u 484,4

samjutta samyukta 484,2 685,9

Sanjhayah Sandhy0 639,8 40,8 41,4

Abh d philos plnlol u d hist K1 XXXI, 2 Abh

Sanatukumara Sanatk0 468, 9 81,8 82,8

537,6 58,9 (34 x)

sag.iu safliu sanaih Sanaih 559,2 3 609,3

92, 3

samthavai samsthapayati abs iyi 728, 2

sam^hiya samsthita 477,3 521,2 57,1 614,4

saijda sa$da 454,5 736,7

satta Sakta a0 565, 4

satta satva 546,7 63,7 83,2 648,7

satta sapta 462, 6 596, 3

sattacchaya saptacchada 571,2

sattasala satrasala 743, 5

satti Sakti 738, 1 ‘Speer* 655,

1

sattu fiafciu 560,5 635,1 47,2 48,7 (7 x)

sattha 6astia sivi$a° 461,5 ’attha 461,5

683, 5

sattha sartha 497, 5 655, 5

sattha ^ya&tha 677,5

satthaia srastara 510, 5 12, 2

satthaha saitkayaha 463,2 666,7

sadda sabda 524,7 90,7 651,5 742,1

saddhahai Sraddadhati p pr mana a0 772,7

saddayai Sabdapayati 750,4 ei 460,7 abs

ivi 646, 4

saddula sardula 538,1 68,1

saddhamma °rma 457,2 661,3

sadhammuu °iminx 595, 5

samtava °pa 448,1 (doppelsmmg) 95,2 541,3

43,9 (8 X)

samtaviya °pita 542, 8

santiya f adj sambandhmi e gen 553, 3

706, 2

samtosa °sa 465,2 79,1 557,1 90,5 (9 x)

samtosiya °§ifca 475,4

sanda^ia syandana 578,3 650,5 761,5 63,4

samdabbha °rbha 490,9 745,9

s an dir a syandat 449, 5

sandhi is °bandha 749,5

samnaha ts 652,1 •

sannisanna sammsaroa *605, 3

sammha °bha +ya 580,4

samnxhi °dhi 526, 4 630, 3 75, 9

sappa sarpa 632, 7

sappi sarpis 745, 2

19
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sappurisa satpuiusa 573,8

sabbbava sadbh0 siri
0 734,9

sama ts 450,3 73, 6—9 74,4 92,9 (20 x)
siebe asama

sama Srama 570, 4 (ss)

samaya ts 547,6 625,4 769,2 79,9 83,1

samaga samam tac 473,5 649,6 samagam
eva 659, 3 samagu 677, 2

samagga °gra 467, 6 69, 6 71, 8 72,

8

-vi 618,6 709,6 13,6 57,3

samacchariya °tsarika 688, 6

samajjai #
r)ayati p p lya 662,1 afos ivi

721, 3

samajjipiya(?) samarjita 687,6

samanatta ^ramapatva 782, 4

samaxjantaru samanantaram 737, 7

samattba °itba su° + u 449, 2

samara ts 560,1 92,1 649,7 °dhara 644,4

°vasumdbara 719,6

Samaraslha °simha 616,7 24, 9

samahiya °dbika 572,

1

samabigaya °dhigata 683,7

samaula °kula 538, 5

samagama ts 634, 6

samaiia °na a0 534,3

samasa ts mst 637,1 706,1

samSbaya °ta 649, 6

samiya samita 448,

1

samiya saml? 670, 9

samiddha samr0
444, 7 49,5 51,7 565,7

667, 7

samiddhi sami 0
550, 5 98, 9

samiba °1 481, 7

samukkhivai °tksipati abs ivi 753,1
samu-jitbiupa samutthaya 501, 6

samudda °dra 448,7 siehe mudda
samuddbarana ts (= °rtr) 474,

1

samuddbariya “ddbrta 726, 8

samubbbuya °dfohuta 532,

1

samullayai °patx 629, 2 754, 8

samullasiya °ta 460,2 514,4 639,4 46,2
samuvajjiya °pSrjita 684,6 93,7

sammrabasiya °pahasxta 666, 2

samuvagaya °pagata 603, 4

samuvvabai °dvabati 469, 8

samuhu sammukbam 496, 5 505, 9 96, 2

728,1 79,9

sameya °ta 715, 7

sampaya sampad 757,3

sampai samprati 495, 1 502, 6 9, 1 67, 5

(7 x)

sampatta samprapta 443, 3 76, 2 79, 3

520,3 37,2 (10 x) + u 526,4 721,4

f xya 507, 2 13, 8

sampadbariya sampradharita 619,5

sampanna ts -J- x 687,2

sampaiya °dita 610, 2

sampavxya samprapta 509, 6 686, 8

sampmdiya °ta 672, 4

sampipxya °prxpita 576,6 672,2

sampuda °ta kara0 453,9 89,2 564,6 76,4

nasa 0
553, 8

sampuppa °puina 445,3 75,2 563,5

sampunya °ta 467,2

sambandba ts 550,3 602,9 4,7 19,1

sambbanta °bhranta 453, 6 589, 2

sambhama °bbrama 626, 1 36,

4

sambbaya ts 622, 5

sambbalxya (ygl Guz sambbalavum to

inform) ‘gemeldet* 738,

4

sambbavei °vayatx imp su 522,7

sambbasa sambhasana 519, 2 633, 9

sambhusai «?ayati 714,4
samma0 samyak0 °karana 778,

3

sammapa sanmana 519, 3

sammxsa °mi6ra 464,7

sammu samyak 464,1 siebe samma
sammuba °kba adj 480, 5 561, 6 95, 8

636, 6 537, 8 praep °hu c gen

607, 9

Sammeya °ta 783,

1

sara Sara 512, 3 43, 1 634, 1 54,

4

sara saras 541, 5 44,3 45,4 55,2 (14 x)

saraya Sarad 454,1 595,1 °abbba 757,5

°rxu 546,8 °sasx 686,5 sara’mdu 665,2

sarai smaratx 446,8 hT 495,1 p pr anta
781, 7

sarapa sa° a 765, 4
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sara$i ts 681,6 I 445,7

sarala ts 711,9 °tta °tva 777,1

saravara sarovara 572,8 36,1 38,5 75,8

sarasa ts 479,2 95,7 520,9 86,2

saraha Sarabha 538, 2

sarx sant 443,8 44,6 541,5

sariya class 545,4

sansa sadrSa 450, 8 533, 7 82, 3 95,

1

664.6 94,1 sxehe a 0
,
tas° + i 568, 9

sarira sa° 497,6 99,5 536,6 75,3 (8 x)

sarovara ts 576, 5

salahijjai slaghyate p pr anta 472,7

saliya? 547,

1

salila ts 443,8 45,3 554,6 74,8 (9 x)

’anjali 575, 6

sail a Salya 741, 5

sava sava 581, 8 633, 4

savana sr° ‘Horen 1 469,9 500,1 13,6 66,9

737.6 (ss)
lOhr‘ 500,3 27,4 28,1

605,4 81,5

savanna samanya a 0 667,2

savanau samanam 708, 5 c mst

savxsesa °Sesa 464,9 514,4

savisesiya dass 621, 8

saviha °dba 458,1 60,8 500,3 16,1 (7x)

savihi 471,4 502,5 6,7 17,5 (9 x)

savva sax va 459, 7 712,2 33,9 82,5

savvanga saivanga (eigentlieh und uber-

tragen 486,7 529,5 91,9 609,9 (21 x)

savvassa sarvasva 626,9

sasahara saSadhara 451,2 91,5 98,4 510,3

(12 x) 0vaya]?xya °vadana 669,2

sasi saftm 443, 4 53, 2 614, 6 18, 6 (7 x)

°mubi 492,8 502,5 5,5 29,8 (10 x)

°vaya$i 519,

1

sasxkania saSxkanta 445, 2, in sasisura-

kanta 529, 2 727, 2

saha sabha 737,1 40,9 70,3 72,2, 76,5

77, 6 a 470, 9

saha ts c mst 530,8 89,6 (14 x) me

473, 1—4 780, 8

sahaySra °kaxa 454, 6 76,3 81,1 511,6

(7 *)

sahax °te u 775,9 dbs evi f 775,8

Sahaevi Sahadevi 452,8

Sahadevi diess 451,9 55,3 617,9 704,4 22,3

saharisa °harsa 480,4 81,8 732,3 saharisu

ado 465,5 67,1 530,5 (7 x)

sahala °phala 460, 5

sahalikaya saphalikita 683, 9

sahasa °sa, -tti 453,7 752,5

sahasa °sra 571,1 679,3 9 705,3 (12 x)

saya0 466,4 520,5 658,5

sahassa °sra 444,7 568,6 748,6 63,7

sahava svabhava 711,9

sahaviya svabhavika 749,1

sahi sakhx 485, 1 6 8 86, 1 4 (19 x)

°y ana 483,2 620,5 23,3 sahiyana 496,2

sahiya °ta 480,2 96,3 543,6 57,6 (8x)

sahu saha (H IV 419) 627,6 vgl sau

sahoyara °dara 502,3 763,3

sayara sagara 560, 5 92, 5 600, 5 18, 3

sayaru sadaiam 523,7 56,3 73,1 722,1

sai-pajjantu sadiparyantam 714, 9

Sakeya °ta 616, 6

sadovu satopam 582,7 646,2

Sanatukumara exn Himmel 783, 6

sanandu sanandam 457, 1 71,2 721,7

sanunau sanunayam 465, 5

samaggx °grl 488,3

saxnanta ts 709, 9 — 463, 1 564, 3

samanna samanya e#a 461,7

samala Syamala 580, 3

Samaniya °mka 784, 2

sami svamin 546,6 600,1 702,4 4,1 +
455,9 91,3 92,4 649,8 59,3 764,1

samxsala dass 534, 5

sara ts adj 480,2 608,9 51,9 60,7 78,5

710,2 subst aec 449,9 545,7 716,7

83, 9

sai aya Sarada 450, 8 637, 2 64, 6 708, 9

saxavijjai (saravai — samaiiacayati MV 95)

ppr anta 744,1

sarasa ts 450, 6 553, 3 55, 8

saiirxya Sanixka 575,6 771,6

sah Sah 545, 3 745, 1 46, 3

savaya Svapada 537, 3

saviya Sravita 469,7

19*
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sasa ivasa 569, 4 70,4 642,2

sasaija iasana 686, 9 98, 3

saha sakha 571, 1 77,7

sahai kathayati (H IV 2) 453,8 anti 477,2

W 776,4 762,9 (i) imp su 596,9 616,1

ha 739,1 74,3 p>p lya 637,3 sit(iha

756, 9 ribs luua 614, 4

Sahara sadhana 661, 3 9

sahSra = adhara (vgl Hindi Sahara ‘Halt
4

)

760, 9 siehe mssahara, nlsahara

sahi iakhm 476, 3

sahiya sadhita 641,

6

sahiija iamsm 482, 5 (wohl fiir Sahara zu

sahai)

sahiya svadhina 760,1 a0 754,1

sahu sadhu ‘Moneh‘ 661, 5 774,

3

si asi 573, 4

siya sita 443, 5 46, 5 584, 5 94, l

Simhala ts 525,1

sikkSia sifckara 771,4

sikkha iiksa 569,7 683,7

sigala srgala 699, 4

singa irnga ’agga 546,2 83,1

smgara sr° 460,1 80,1 83,1 507,9? (llx)

sijjhai sidhyati fut lhai 784, 8

smcapa? ein Tier 699,4

smjanta smjat 544,4

sittha siehe sahai

sidhila sithila 570,1

siijiddha snigdha 522, 6 su° 479, 2

sitta sikta 465, 3 522,3 73,1 640,3 97,2

731, 9

siddha ts padhiya0 641,3

siddhi ts 456, 5 503, 5 34, 5

sindhura ts 492, 8 98, 2 537, 5 720, 6

gandha0 763,5

simma svSpna maha0 461,8

sira s*ras 456,7,89,2 517,8 88,5 (n) (llx)
sm in 454, 9 7§, 6 81,4 500,5 (23 x)

vor Eigennamen 525,4 34,1 35,4 51,2

(19 x) asm 484,2 637,6 735,4 39,6
Sin Sri 451, 1 °daiya 451,5 91,1

smkhaijda irikhaijda 479, 4 81, 2 87,

2

748, 2

siromani ii° 507, 8 89, 8

silayala silatala 583, 4

silmdha iilindhra 544,6

siva iiva 448,9 694,3 718,5 Siva 448,

9

sivijja svapna 452, 8 53, 8 61, 3 6 (n)

62,7 (n) (19 x) siehe viyanaya, viusa,

visaraya

sisira iisira 477, 6 550, 6

sisu iiiu 665, 5 °bhava 474, 4

sihandi iikha^dm 454, 3 543, 6

sihaia iikh0 443,2 77,3 533,3 60,6 (14 x)
sihan sikharm ‘Berg‘ 470,1 96,9 ‘Baum‘

544,6 77,7

sihandi iikhaiinl 745, 1

sihi sikhm 555, 8

slyara iikara 495, 3

Siya Sita 451, 6 (a) 491,

4

siya sita ’asava 478,2

slla ilia 473, 7 613, 3 680, 3

silavanta illavat 449, 3

slsa iisya 785, 2

slha simha 607, 5 47, 8 766, 2

Sihaura Simhapura 688, 2

sihasaija simhasana 600,4 723,4 28,2

su ts iac siehe untei den betr Wortem
suya suta 451,6 67,8 83,8 530,4 (13 x)

suyai svapiti 675, 4

suyaija sujana 447,5 58,9 *74,3 680,5 (7x)

suyaiju sutanu 506,2 9,1 18,1 21,1 (7x)

suitta^u sucitva 759, 7

suira sueira 703,4 21,1 suiru adv 531,8

702, 6

sukaya sukrta 452, 5 551, 6 640, 9 41,

1

(11 x)

sukka sukra 759,

1

sukkha saukhya 462, 5 784,

1

sugai °ti 462, 5 718, 9

sugahiya °grhlta 0abhihapa 562,9 °nama
784, 8

sugga (vgl suggam = atmakusalam nu-
vighnam visarjitam ca DK VIII 56) 682,5

98,1

sujjhai siidhyate si 764, 5

su^ai irjjoti 559,5 ppr anta 585,9 615,1
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pp lya 532,3 644,1 abs evuni 526,1

726.1 evi 644,8 ivi 516,5 740,7

suuaga Sunaka 699, 5

Su$anda Sunanda 617,1 19,1 37,8 a 710,1

20, 1

su^nuyattha? 445,5

suddha su° 518, 3 19,9 613,3 5 (8 x)

f x 596, 9

suddhx Su° 518, 5 734, 3 83, 5

sundaia ts 448,5 60,1 74,3 83,3 (10 x)

f i 668,

5

sundera saundarya 447,7

sunna Sunya 496,5 509,5

supurisa °rusa 458,4 506,8

sumarai smarati 538,9 si 627,1 imp su

606.7 p pr anta 497, 8 612, 1 785, 4

+ u 633, 9 769, 9 abs ivi 498, 6

summai siuyate 651,4

sura t$ 555,6 83,8 89,2 90,3 608,6 (31 x)

rmt ’6sara 491,3 ’^hivai 699,8 ’inda

601,3 733,1 °paliu 734,8 56,8 76,4

8 (pp) °sami 702,4 30,9 32,8 °naha

784.2 Vara 724,4 35,6 °raya 721,7

°vax 544, 1 731,4 °sihari 630,5 99,6

°giri 443,2 695,1 769,6 = Meru ’alaya

685.2 +i 783,6 °gliara 453,3 684,4

°bhava*La 608,6 °mandira 700,6 25,2

= vimana °tarangULi 444,1 ‘Himmels-

ganga 4 °taru 456,4 715,2 — °dhaijuha

681.7 — °pura 706, 9

surahi °blii 548,3

suha Subha 613,3 63,5 719,3 = Subha-

karman 558,7 693,6 96,7

suha sukha 452,2 65,9 66,2 665,8(n) (28x)

suhaya sukhada 694,3 5

suhaya subhaga 452,9 519,6 23,1 98,1 (7x)

suhadasubhata 470,7 585,7 654,9 55,5 (6x)

suha sudhH Vasa 456, 1 518, 6

suhava#a = sukhavaha 449, 6

suhasiya subha§xn 519, 9

suhi suhrd 482,6 536,5 663,7 763,2

°saya$a 470,4 75,4 80,3 562,5 (12x)

Vajja^a 473,8 550,4 697,7 suyajia0

751,5 tas° 505,3 — * 548,3

suhiya sukhita 550, 8

suia Sura 448,

1

sura surya 448,

1

Sura ts 474,1 524,6 34,1 35,4 9 51,2

52,9 61,5 8 64,7 713,1 14,6

suiakanta suryakanta 529,2

sun ts 663,4 761,8

suia suia 768, 3

suva supa 745,1

set$hi Sregthm 463,2 695,6

se$i Sre^I 443, 5 543, 1 60, 5 82, 5 610,

5

712, 1

senna samya 533,8 652,5 53,1

senya svairika 673, 4 ? (oder soil mm
se(s]>yahT odei se(v]>yahT erganzen?)

senya em musikalisches Instiument 730, 5

sela saila 778,7

sella = sara (DK YIII 57) 655,

1

seva ts 525,7 707,4

sevaya °ka 747, 6

sevai °ti 683,3 709,3 hT 495,8 pp lya

784,7

abs ivi 784,3 pass ljjai ppr
anta -f~ u 472, 6

sesa Sesa 444,5 57,3 63,1 522,5 (10 x)

°tta °tva 687,

1

soya Soka 674,9

Soyamii?.i SaudamanI °nadaya 732,2

soijjai sucyate ppr anta + u 671,6

soxjiya Somta 584, 2 759,

1

sola sodaSa 722,5 63,7

solasa dass 527, 8 753, 6

sosa? 773, 3?

sosai so§ayati 770,8 h? 512,5 pp lya

499, 7

soha SobhS 454,7 94,5 529,5

sohama^a Sobhamana 602, 5

sohagga saubhagya 449, 3 632, 8

sohaggiya dass °sm 618, 4

Sohamma Saudharma 699,9 700,6 ^25,4

°mda 770,3

sohammiya saudharnuka 721,6 24,4 33,4

sohala == Sobhavat 577,3

sohilla dass 749,9
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h
haya hata 568,7 629,3 33,8 73,3 (7x)

+ u 570,

4

haya ts 570, 2

hay&sa hatfi&a 477,6 500,9 40,9 50,6 (9x)

hamsa ts 555, 8

hapai hanti 592,8 fwt lhai 662,7 p

p

lya 470, 5 610, 4 32,

1

hapapa banana 647, 9

hapu, siehe yihapu

hattha hasta 487, 4 570, 1 628, 3 780, 5

+ u 755, 5

hatthi hastin 702, 3 80, 3

Hatthipagappura 704,2 Hatthipagapura

713, 9 = Hastinapura

hanta ts 554, 1 735,

7

Hara ts 451,

1

°bara grba, siehe kayaliya, kayali

°bara ts aec 576,9 771,7 76,2

barai °ti 458,6 bT 534,8 pp lya 483,7

733,8 abs ivi 623,7 lupa 661,7

harapa ts 625, 6 67, 5 aec f i 556,

7

610,

1

han ts 470,1 538,2

Han ts 462, 7 648, 5

bauya °ta *grun l 549,3 ‘Gras
1 546,1

hancandapa haricandana 488, 8

haripa ts 495,5 538,3 665,5 ’accbi

612,3 °nayapi 517, 5 635,7

haripanka hanp&nka 455,1 67,1 640,1

Haribbadda °dra 785,6

barxsa harsa 456,6 58,9 59,3 8 69,3 8

(37 x) siebe sabarisa

hansiya hargita 604, 5 95, 5

hah hala 485, 6 638, 4

®haliya °phabka bboga0 766,7

hayai^bbavati 485,4 89,9 501,4 41,8 619,3

69,7 6011^9,5 si 492,7 imp au

456,8 65,6 87,9 fut ibai 601,9 705,3

abs §vi 630, 9 siehe boi

basai °ti 470,7 ei 675,5 bt 477,8 abs

evuju 506, 6 735, 6

basira basat 620, 5

ba ts 605, 6 7

bar a ts 521,9 57,8 89,3 723,5

hariya °ta 619, 3

hasa ts 493,9 525,8 9

bi ts siebe taha hi

hiya bita 694, 3

hiyaya hrdaya 451,8 69,1 70,6 79,1 (28 x)

’iccbiya 446, 6 87, 8 89, 6 92, 6

641,2 94,3

hiyadulla dass 544, 9 (n) + fit 539, 8

hiijdai °ti p pr anta 538,6 pp lya 551,3

Himagiri ts 443, 6 547, 5

bu khalu, nur nacb vi 507,6 780,9 siebe

unter vi und pi

buya bhuta 469,3 509,9 602,9 705,8 69,3

+ u 472, 8 509, 1 12, 1 18, 8 (15 x)

+ i 502,7

buyavaba bufca
0

512, 5 14, 5 640, 3 47, 6

bfl ba inter] 519, 8 612, 4 35, 4 777, 2

buyasaija butSiana 670, 8

humkara ts 543,2

budukka ts 730,5

hunti, siebe hoi

hnya bbuta 640, 5 702, 5

heu hetn. 462, 3 99, 5 522, 5 643, 9 (7 x)

hemanta ts 548, 9

boya bbuta 784, 6

h5i bhayati 550,7 si 661,3 hunti 780,7

imp hi 638,7 fut isai 599,4 hn 455,4

660,7 p pr bonta 490,2 f hunti

744, 5 abs hou 661, 3 boupa 506, 9

vgl hayai, buya, buya, hoya
brim ts -hi 610,

1

hium ts -kbu 610,

1
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Anhang

Anfang des Neminahacarru

arham
|

namo vital agaya
|

duha vi payadiya-karana-ayaiu
|
duha damsiya-dhamma-vihi

|
dulia namanta-paya-vihava-

pavami
||

duha kamalanandayaru
|
duha suvanna-rayana-ppahavapu

||

maha suhu viyarau vimala-guna-
|
rasi-jalahi-rayagmdu

||

papaya-surasura-nara-niyara-
|

kaya-thui Usaha-jmmdu
[|

1
||

aha visesisa uamira-tailoya
|

sin-Vaddhama$a-ppahuhu
|

paya-pauma ^panamivi jipmdaha,
|j

taha varasa-anga-suya-
|

padhama-kaihi Goyama-munmdaha, '|

tayanu Suhammassami-mum-
|

nahaha2 bhatti karevi,
||

annesim pi mahakaihT
|

paya-paumaT sumarevi,
||
2

||

namivi bhattma cala$a Ji^acanda-
|
mu$maha-sisu tti maha

|

(guruhu) vimala-gu$a-

raya(^a)-bhunhi
||

sai aya-sasi-vimala-jasa-
|
bhanya-dharaha Siricanda-surihi,

|

maija-ta^u-vaya^ihT aijudi^u vi
[
ja^uya^pulaya-pabbharu

|j

taha Bharai-devihi sarivi
|

nama-mantu jaya-saru,
||
3

|j

maha na tarisu vayapa-vmna^u1
|
na ya manta-tanta- 2pphuranu

|

jaivi, taha vi vahu-

ma^a-pellm
||

hau kim-ci vi Nemi-jma-
|

carm bhamsu vikkhevu milliu,
||

lya tam msunahu3
, bhaviya$ahu !

|
mya-manu 4tham dharevi, l|

jaha lahu pavahu sivahu suhu
|
pavaha antu karevi

||
4

||

tam tu nava-bhava-bhavx-vuttantu
|
bhawantu lesi&a carm

|
sujtahu Hubbhe pasiu^a

sajjana,
||

niya’icchiya-attha-kara
|
hoha ettha tubbhe vi dujjana T

||

ahava na patthiu sahasakaru
|
haiai timiru jiya-loi,

||

na ya anjali bandhrn jalauu
|
kaham avi siyali-hoi

||
5

||

athiru gavviu pavu dojlhu
|

akayannu lohadduyau
|

kura-kammu para-chidda-pekkha^u '|

vehasiu muha-mahuru
|
suya$a-jamya-{du>hu duwiyakkha^u

||

dujjanu kiha nu suhavahau
|

abbhatthiu vi havei,
||

jo gu$a mellivi vappaha vi
|
dosa cciya phudu lei?

||
6

||

vuhu vi macchara-nadiu vihi-vasi^a
|
na sunei phudu lyara-kai-

|
kavvu sayala-gu$a-

rayajja-maijdiu
, ||

aviyafauu kun kuxjai
|

kavva-gu^uhT dajadmavadiu (0 ?
|]

khala gavviya, vuha macchanya,
|
sesa ayanuya. 1cangi,

||

ko vi sunanto 2 laddhu na vi,
|
jhi$u suhasiu angi*

||
7

||
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avi ya
|

garuya-jampiu sukai-kai#o vi
|

guru-gavva lilax gamahi
|
mya-thalx vi mellahi

suhasxu,
||

utta$§ bhamahT labu,
|

uyayaiemi kahT gu^a payasiu?
||

bum, cittbahi guua-gahaua-raya
|

sajja^a, ki yi uvauemi 1
||

tattha kayatthu2 majjha sanm,
|
pattbuya kaha kara-^emi

||
8

j|

tao ya |_asi Ninnau, Laharu, aha Yiru,
|
ta Nedhu, tass’angaxuliu

|
Dhavalu, tassu

A$andu nandauu,
||

eesi sacivaba1 kula-
|
gayaija-candu subi«saya^a2-ranjAim

||

Paumayai-tauu-sippauda-
|
muttahala-uvamauu

||

huyau ehu sacivabivai
|
Puhaiyala-abhihanu

||
9

||

satti-rahiu vi guiu-pasaeua
|
guru-raya^a-maboyabihT1

|
Poruyada-vamse ’bhijauja

|,

Ajxanda-saciyaha suiua
|
Puhaiyala-saciyahiraxna

||

abbbattbiu Nemibi jmaha
|
lesuja bhauisu carittu

||

sin-Sirxcanda-rau^isaraba
|

nama-mantu 2sumaiettu
||
10

||

Lesarten der Hd 2 1 papauuvi 2 nahahaha 3 1 mu 4 1 ghayana unftiu 2 ppu°
8 °naliunalau 4 vam 5 1 sunahu saciyana inrjjha pasiuna sajjana 7 1 dagi 8 1 nuvanimi
2 kayattba 0 1 aacivahim 2 sayanu 10 1 mahoyahiyanapperuporu0 2 sa°

Ende des NBmmahacarm

ebu auantaru buyau jmu Pasu,
|
Pasau vi Viia-jmu,

|
Indabhui aba, taba Subammu yi,;.

ta Jambusami, aha
|
Pahavu, taya$u guru-gauu asamkbu vi

||

aha Kodiya-gam Candakulx
|
yiula-Vaxiasabae

||

aigaccbantxbx auukami^a
|
babu-gayabara-malae

||
I

||

buyau sasahara-bara 1
-

|

kund,

ujjala 2 -jasa-pasara-
|
bbanya -bbuvauu Yadagaccha-

ma^dauu
[|

Jiuacaud a-muuindu dhaia-
|
yalaya-bhaviya-jaua-hiyaya-raxrjauu

||

tasu pup.u pa^aba jasa-kalasu
|
asx jag’uttmxu sisu

j|

ayitah'attba-nami^a payadu
|
sirx-S x r x c an d a-mui^Isu

||
II

||

ebu payadayi(t) buyau Hanbhadda-
|
sun ttx vx^eya-layu

|
asama-viviba-gu^a-rayana-

bbunhx l|

1saraya-sasi-vxmala-jasa-
|
bhanya-dhai aha Smcanda-sunbx

|

f

tabu Sirimala-^pui’ubbhayiu
|
Poruyada-abbiha^u

||

cx^hai vamsu asamkfca-gu£a-
|
uara-mauikka-nihanu

||
IH

j,

joya-sam^biu uayari Sirxmali
|
Laccbie payadihavivi

|
yihiya-asama-savvanga-iiddhiu

||

Oambbuya^purie gaxx
|

2vaddhamaua-«6uhi~sayaua-buddhiu
||

battbx“turang§.ma-saddba3«saya-
|
bhaya-kinyajja ya dhamu

||

tamim yamsi supasiddha-huu
|
thakkuru Nmnaya-namu

||
IY

]|

ayara-ayasari jaxjaya-buddble
|
Yauaraya-naiahiviua

|
niu santu A^ahxllapadai

||

Vxjjabara-gaccbi kaya-
|
Usaha-bhayana-jhaya-chalT bhayadai 1

|l

niyaya-kxtti-kamim disxhT
|

msesihT vi lalanta,
||

)aT tujja yi kougu kasu-yx
|
tasu myau pasaran(ta)

||
V

|j



Anhang 158

taya$u saraya - samaya - rayamyara-
(
kirauavali - nimmalxliT 1

|
guiji{hT) patta-asansa-

madappharu
||

huu Ninnaya2-angaruhu
|

Lahara-namu da^davai 3 ma^aharu
||

tena ya Vxnjha-girihT gax$a
[
gahiya aijega kannda,

||

niyjiya pupu kari-haraua-maua
|
vahuviha saman narxnda

||
YI

j|

dhaijulii vi pahiya1 jle avayari
|
lilai vi nu jnjiya,

|
aju vi devi sa Vinjhavasmi

||

ti$a kanya Sa^dathala-
j

garni acchx-duri6ha-nasi$i
, ||

kim tu Lahara-namx^a sa tahi
|

Dhaijuhavi tti pasiddha
[|

huya sayala-dharauiyala-kaya-
|
puya-visesa-samiddha

||
YII

||

tattha ^atti^ia hatthi-damsa#i#a2
1

Va$araya-naxahxvi#a
|

suppasanna-citte^a Laharahajl

tam ceva ya Saudathala-
|

gamu3 dinnu kajje^a thaxyaha
||

tasu puipiu Lacehi-SarassaihT 4
|

devihT 4 vxhxya-pasau
|(

5mahiyala-vilasxra-;jasa-pasaru
[

asama-gumhT vikkh.au
||
VIII

||

$ankasalaha Siri-vai’uvaladdhu
|

jipa thaviyau citta-padu1
, |

Lacchx mmiya2 muddasu

je^a ya,
||

jasu sancxua vahai xha
|
Mularaya-majjaya

]|

Mularaya-Oamuudanx<va>-
|
Vallaharayaha kali

|(

»

Dullaharayaha Culuga-kula-
|
tilayaM rajji visali

||
IX

||

dasahS, egaha saciva-paya-bhara-
|
uddhai'am suddhura^valu

|
Viia-namu huu saciva-

pungavu,
||

antamrm ya suguru-paya-
|
mull caraiju sevxvi a^asavu

||

ja^ivi puttu savvayarma
|

mya-jiviya-phalu lex,
||

sara-vasu-disi-varisammi jasa-
|
sesattaxju pavei

||
X

||

tasu vi nandanu vxusu sukall^u
|
susamatthau khanti-paru

|
silavantu sohagga-sundaru

||

Nedhu1
tti amaccu huu,

]
jasu pasannu siri-Bhima-naravaru

||

viu vi daudahivai-paya-
|
paviya-asama-paitthu2

||

Yimalu namu nanda^u huyau
|
asansa-guuxhT gantthu

||

XI
||

avara-avasari 1Bhima-nararaya-
|
vaya^eua vivakkhi-jaya- I heu Yimalu cauranga-

senni^a
||

sxn-Caddavalli-vara-
|
visax pattu niya-satti-jogiua

||

aha samgahiya-vivakkhi-sin
|
kaya-{mya)-pahu-aesu

||

tattha vasautu su saccavai
|
Avvuu sihan-vxsesu

[|
XII

||

taya^u pasai lya-garuya-ucchahu
|

sxn-Ambae vi vara-
|

vasina dittha-asarisa-vasumdharu
||

takkalu vi laddha'-sm-
|

2Bhima-Nedha-ae(sa)-sundaru
|[

Avvuya-gxnrayaha sihan
|
mmmala-phahha-vannu

||

Usaha-jm^sara-cexharu
|
karavei ravannu

||
XIII

[|

tayajm han-kari-rayapa-samgayaha
|
savvangiya-lakkha^ahS

|
nilau S a^id a -narnica ya

tiyasiua
|[

niccam px hu vihiya-vahu-
|
samnihaftu guru-bhattx-tarasx^a

||

naccavxya-uiya-kitti-bahu
j
bhuvaija-ranga-majjhammi

||

uvajunjiya-ma^u-kauaya-dhaxju
|
saya^a-suya^a-kajjammi

||

XIY
||

Abh d pbilos pkilol u d hist K1 XXXI, 2 Abb 20
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kuyau Nedhaka taijau Dkavalu tti
|
siri-Bklmaev’ angaruka- |

Kannaeva-mvaxki

mahamai
|j

tassu vi Jayasxmka-niva-
|
rajja-samai

||

Dha^ukavihT ya vnnna-varu
|
kaya-Revanta-pasau

||

Anandu tti jak’attka-abki"
|
ka$u sacivu samjau

||

XY
||

canda-niramala-sila-kaya-solia
|

mkkara^iu kaiu^uya
|
sagu^avanta-pa^amanta-vacckala

||

Paumavai nama tasu
|

huya daiya saddkamma-paccala
||

aka Siddkahiva-Kumaraniva-
|
suka<ya)-bkarisa bhajjanta

||

nam avalom sayala dkara
|
asuhiya-ja^a-sanyutta

||
XYI

[j

viki$a kaimja-rasiija sitteija
|
Siddkakiva -Kumaraniva-

|
rajja-kalx naya-magga-

mttkiu
||

vayagara$a-ssirigara$a-
|
bkaia-dhavalu sasi-sama-dittkiu

||

sacivakivai vxmmmaviu
|
sm-Auandaha puttu

||

Sarasai-vara-uvaladdka-siri
|
Pukaippalu mruttu

||
XYII

||

te$a A vvuya-girxkT siri-Yimala-
|

nimmaviya-jiijabkavaiji
|

asama-ruva-maijdavu karavivi,
||

tasu majjhi kareuu-gaya
|

satta mutti puvvayaka tkavivi,
||

knya-jasiayaha pu^u seya-kai
|
J^likarai gacckammi,

||

ja^aijie vi Pancasarai
|
Pasa-jijjinda-gikammi,

||

XYIII
||

{maya>-mayaka Sxli-namae
|

pu:au Caddavall<iy)aha
|

Yiranaka-jijiaharaka panga^i,
||

lki maijdava1 karaviya
|
asama-ruva A^ahilla-pattayi,

||

taka Rok&iya-varakax
|
Savai^avadai garni

||

sa-jaflaiji-ja^ayaka, volkayaka2
|
seya-kajji abhxiarai

||

XIX
||

tyaya-tilayaka Santinakassu
|

karavxu ji^abkavaiju1
|
sayala-mx-sattk’attka-nittkiija

||

nara-nan-turanga-kan-
|
raya\ia-visaya-lakkkaiia-vxsitthnia

, ||

tayaiju Ixhavivi puttkayaka,
|
saikT2 sayala siddkanta,

||

arahivi tittkakivahl
|
va(ya)#a ja^iya-jamm’ania,

||
XX

||

samana-sangku vi vivika-vatthukx
|
pa(di)lakxvi, appu kaya-

|
kicca kanvi saddhamma-

kammi^a,
||

mya-ja^a^i-]apayak&* vx
|

dkamm(iy)ah2, jiijanaha-bkattiua,
||

Pukaippala-makamaiki
|
abbkattka$aka vase^a

||

xku Haribkadda-mu^tsan^a
|
cariu {raiu> lese#a

||
XXI

||

maka na tansu vaya^a-vinnaiju
|
na ya raanta-tanta-ppkuranu

|
jai vi, taka vx paku-

bkatti-jogi^a
||

lku Nemi-ji^saraha
|
cariu raxu mat guru-pasaina

,|

xya xku bkuvaiaa-sukavanafi,
|
suya^ahu 1 sunaku cauttu’

[|

ak^va sayam px ku lentx vuka
|
cxntamam supavittu

||
XXII

|j

KumaravaLaka mvaka rajjammx
|
Asakillav&dai nayari

j
ata^u-suya^a-vukaya^aka1

samgami
||

sol
1

uttara-vai a-saya-
|
Kattiyammi terasx-samagami

||

AssiBLX-nkkkiija soma-dim
|
suppavxttx laggammi

||

eku samattkiu kaka vi niya-
|

pariya^a-sahajjammi
||
XXIII

||



Anhang 155

paccakkhara-gauauae siloga-maijeua iha pavandhammi
|

atth’eva ya sahassa vattisa silogaya honti
j|
XXIV

||

jam kimci xnae auuciyam uvaittbam tuccha-mai-visesao,
||

tarn pasium maha suyaua sohaniu 1saka-ppasaya tti
||
XXV

||

yasya’mhri-dvaya-nakka-maui-mayukka-samkianta-sm apati-Sreiu
|

mja-laghutam lva pusyati jayatv asau Nemili *
|j
XXVI

||

yavac candro javad divakaro yavad amaragim atia
|

rajati, tavaj jlyat £ri-Nemi~jmendra-caritam adak 1

||

XXVII
||

udyaMaksaua-Sastra-samcaya-mdhin saddhai ma-mudi avadkin

siddhantaika-sahasrapatra-taiaum sadvadi-cudamaum
|

sukta-caitya1-tarun manobhava-vadku-vaidkavya-diksa-gmun

sahityamrta-sagaran munivaran Siicandiasuiin stuve
||
XXVIII

||

ltx &il-Sncandi asuii-krama-kamala-bhasala-siI-Haiibh adi asui l-ynacitam nava-

bhavdpambaddha-Sri-Neminathacaiitam samaptam iti

r*

Lesarten der Hd II 1 5 Moren fehlen 2 °jjanu III 1 varaya 2 purabbh0 IV 1 odei

gamtuya? 2 vatt0 3 sattha V 1 bhavvadai VI 1 °hi 2 mnnaya 3 dandataimanai VII 1 ya

hiyai VIII 1 pa° 2 damsamna 3 gaum 4 °ki J ma° IX 1 padu 2 msiya X 1 sudhura

XI 1 nedu 2 paidu XII 1 snna XIII 1 slma 2 laddhu XVIII 1 nuya XIX 1 mamrava

XX 1 bkuvanu 2 °hi XXI 1 °yakT XXIII 1 ha XXIV 1 sahasfea XXV 1 eaka XXVIII
1 ccitya

Ubersetzung
(Anfang

)

Der Jmafiirst Rsabka, der m zwiefachei Weise kaiaua und acaia zui Er-

scbemnng bracbte (als eister Komg Mute er das Handweik und die Sitten em, als Tlrtha-

kaia realisierte er das karaua 1
) und den geistlichen Wandel), m zwiefacher Weise die

Gebote des dharma (d b des Rechtes als Komg, und der Religion als Jma) lehrte, m
zwiefacher Weise den sich Verneigenden (als Komg) zu Stellung und Besitz, (als Jina)

zu hohei Geburt (?) und Erlosung verhilft 2
), der (als Komg) durch Gold und Juwelen glanzte,

(als Jma) gute Reden (su-varua-i acana) hervorbrachte, er der Mond fur den Ozean remer

Tugenden, welchen Scharen sich verneigender Gotter, Asuren und Menschen preisen, —
(dieser) moge mir Gluck rerleiken 1

Indem ich mich andachtig yor des Jmafursten Sn-Vardhamana-prabhu Pufilotussen,

welcke die Dreiwelt yerehit, sowie yor denen des Mumfiirsten Gotama, des ersten /JTer-

kunders (kavi) der Offenbarung der zwolf Anga verneige, dann meme^Verehrung dem

Mumfiihrer Sudkarmasvamin darbrmge und der Fufilotusse anderer grofier Dichter gedenke
,
2

*) vgl (von Glasenapp, Die Lehre vom Karman, S 83)
2
) Emfacher ware in namanta-paya eme Umstellung ffir paya namanta anzunehmen der den seme

EiiBe Verehrenden als Kbmg Reichtum, als Jma Erlosung versckaffte Aber die Umstellung an sicb ist

hart, und der Dichter mirde sie wohl lm ersten Verse semes Werkea vermieden baben
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Indem icIi mich mit Ergebenheit verneige yor den Fu£en memes Lehieis Srl-

candra-suri, der nut semem herbstmondremem Ruhme die Erde erfullt, der als Schuler des

Muniherrn Jmacandra bekannt und reich an remen Tugendperlen ist, und indem ich

taglich m Gedanken, Worten, Werken gedenke des emem Zauberspruch gleichen Namens
der Gottm Bharati, der erne Fulle von Wonneschauem erzeugt, kostbar hxenieden, 3

Werde ich, obschon mir die entsprechende Redegewandtheit und Erfindung von

Mantra und Tantras abgeht, dennoch von Ehrfurcht geleitet etwas vom Leben des Jma
Nemi erzahlen mit Yermeidung von Weitlaufigkeit 1

) So horet es denn, ihi Prommen ,

mdem ihi euren Geist auf den Gegenstand nchtet, auf daS ihr bald das Ende der Sunde

bewirkt und das Gluck der Erlosung erlanget 1 4

Diese Geschichte, aus der teilweise die m neun Existenzen emgetretenen Begeben-
heiten erzahlt werden, horet gutigst ihr verstandigen Guten, und auch ihi Bosen erreichet

dabei, was ihr auch selbst wunschet 1 — Aber, ohne darum gebeten zu sem, tilgt die Sonne
die Emsterms m der Welt der Lebenden, und das Feuer wird nimmer kuhl, wenn man
es auch mit gefaltenen Handen darum bittet 5

Unstet, stolz, bose, doppelzungig, undankbar, von Gier befallen^), giausam
handelnd, Anderer Schwachen ausspahend, verleumderisch, sufi mit dem Munde und von
argei List Leid den Guten bereiifend wie konnte, auch wenn man lhn darum bate, em
schlechter Mensch Freude bnngen, der doch die Yorzuge selbst seines Yaters ubersieht

und nur seme Fehler klar erfafit? 6

Auch em Gebildeter, den nach Schicksals Fugung der Neid plagt, leiht nicht em
aufmerksames Ohr emem andern Dichter fiir sem Gedicht, das mit alien Yorzugsperlen
geziert ist, was macht sich em Ungebildeter aus den Yorzugen ernes Gedichtes *)?

Die Bosen smd stolz, die Klugen neidisch, die Menge versteht mchts vom Schonen Je-
mand, dei emem zuhort, bekommt man mcht, so siecht m emem die Dichteigabe dahm 7

Uber die gewichtigen Worte selbst ernes Dichters guter Werke (sukai = sukrti)
gehen die von Hochmut Geblahten spielend hmweg, an emen medngen Ort stellen sie

seme schonen Spriiche (d h lassen sie unbeachtet) und lm Flachen treiben sie sich emsxg
herum, wozu nutzt’s wenn ich Vorzugliches bimge? Nun, es gibt noch Gute, die gern
Yorzuge anerkennen, eimge von lhnen werde ich zufnedenstellen

,
dann wird meine Muhe

erfolgreich sem ich will die beabsichtigte Erzahlung m die Hand nehmen 8
Es waren JNmnaya, Lahara, dann Vira, darauf Nedha, dessen Sohn Dhavala,

und dessen Sohn, Ananda Der Mond am Hummel der Familie dieser Minister, der Er-
freuei von Freunden und Yerwandten, gleichsam die Perle aus der Muschelschale, dem
Schofie der Paumavai (Padmavati), war der Mmisterfurst namens Puhaivala (PrthivIpSla) 9

Wenn auch des Konnens bar, werde ich doch dank der Gunst memes Guru auf
Bitte des dem Poruyada (Pragvaja) _Clan, dem Ozean kostbarei Perlen, entsprossenen
Mm^terfiirsten Puhaivala, Minister Amanda’s Sohnes, etwas von der Geschichte Nemis
erzahlen, eingedenk des emem Zauberspruch gleichen Namens Sricandras, des Mumfursten 10

1
) Ende v Man konnte anch naya manta0 lesen und tibersetzen “wodurch sich nayas

(vgl Tattv&rth&dhigamasUtra I 84), mantias und tantras emstellen
tt

a
) dajadmavamjLU wtiBte ich mcht m annehmbarer Weise zu emendieren
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Uber setzung

(Ende

)

Daiauf folgte der Jma Paisva, auf Par6va der Jma Vila, dann Indrabhuti, ferner

Sudharma, darauf Jambusvamm, dann Piabhava, und dann exne ungezahlte Schar von

Meistern — Indem nacbemander eme Reihe vieler Ga^adharas dahmgmg, entstand im

JKotikagaija, im Candrakula der grogen Vajrasakha (I)

die Zierde des Yatagaccha der Mumfiirst Jmacandia, dei mit seinem wie der Mond,

wie Perlenschure, wie Jasmin weigem, sick ausbreitendem Ruhme die Welt eifullte und

auf dem Erdenrund die Herzen der Erommen erfreute Das Ruhmesgefag aus dessen

Sckule (patfca) war sem weltberukmter Schiilei, bekannt unter dem smnentsprechenden

Namen Sn-Sncandra, der Etirst der Mums (II)

Nach diesem 1
) kam der Sun Hanbliadra, der gerfnge Schuler des Sun Sricandra,

der reich an vielen unvergleichlichen Yorziigen wax und die Erde mit seinem herbstmond-

lemem Ruhme erftillte — Nun gibt es emen m dei Stadt Siimala entstandenen Clan mit

Namen Poruyada (Pragvata), em Schatzhaus von Mannerperlen von ungezahlten Vor-

zugen (III)

In diesem Clan war beiuhmt der Thakkura namens Nmnaya, der m der Stadt Sri-

mala wohnend von der lhm bei emer Yogaausubung ersckemenden Laksmi mit auger-

ordentlichem Wohlstand jeglicher Art beschenkt nach der Stadt Gambhuya zog, er der im

Ansehen seiner Ereunde und Verwandten wuchs und Taten, die durch anderthalbhundert

Elefanten und Rosse Eurcht bereiteten, zu veruben pflegte (IV)

Bei emer andern Gelegenheit wurde er von Konig Vanaiaja, der lhn wie semen Vater

betrachtete, nach A^ahilla Pataka gezogen, wie er seme Geliebte die Gloria m Gestalt der

Eahne auf dem von lhm fur den Vidyadharagaccha

2

) ernchteten Tempel des Rfabha nach

samtlichen Himmelsnchtungen hm wandem lieg — (Die letzte Dohazeile ist unver-

standlich) (V)

Dann folgte der durch seme wie des Herbstzeitmondes Strahlenmasse remen Yorzuge

ungewohnlickes Ansehen (?)
8
) besitzende Sohn Nmnayas namens Lahara, em vorziiglicher

General — In das Vmdhyagebirge ziehend fing er viele Elefanten und besiegte dann viele

Fursten, welche die Elefanten zu rauben gesmnt waren (YI)

Heute noch besteht (das Bildms der) Gottin Vmdhyavasml, bei deren leiblichem Auf-

treten (avatara) die Eemde von dem Bogen getroffen spielend besiegt wurden, ^welche (d ? h

deren Bild), das die Leiden der Augen heilt, m dem Dorfe Saijdathala von Lahara ernchtet

1
) ehu payadavi ist verderbt, payaha vi ‘seiner Ftige* hegt nahe, lagt sich aber zucht gut mit

dem Folgenden, konstruieren

2
) Zum Vidyadharagaccha gehorte Harihhadra der Grofie, Takmimahattara sunu

3
) madapphara ist nach DK VI 120 = garva, was aber hier mcht recht pagt
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worden war Jedoch war sie dort unter Laharas Namen als Dhaguhavi bekannt und

wurde llir die vorzugliche Verehrung des gangen Erdkreises zu teil (VII)

Von Kbmg Vanaraja, der dorthm gekommen war urn die Elefanten zu sehen, wuide

gnadigen Smnes dem Lahara das Doif Sagdhathala geschenkt wegen des x
) Indem

dim die Gottmnen Lak§ml und Sarasvatl lhre Gunst erwiesen, wurde seme auf dem Eid-

kreis erstralilende Beiiihmtheit wegen seiner ungewohnlichen Vorzuge gepnesen (VIII)

Dieser stellte m der Munze das von $n als Wunschgabe lhm verliehene Gemalde

(derselben) auf, setzte die Laksmi auf das (komgliche) Siegel, unter semem Stempel wai

m Kurs (?) bis zu Mularaja Zur Zeit von Mulaiaja, Konig Camugda,

Vallabhaiaja und Duilabharaja
,
m dem grofeen Reiche der Zierden dei Culukya-

Dynastie 2
) (IX)

Es war em vorzuglicber Minister namens Vlra, dei die auSeigewohnliehe Kraft besafi

die Burde des Mimsterpostens (seiner Vorfahien bei den) elf (Konigen von Vanaraja bis

Durlabhaiaja) zu tragen Nachdem er emen Sohn eizeugt und zuletzt zu Eufien ernes

guten Lebrers emen sundlosen Wandel gefiihrt hatte, eilangte er mit allem Fleifie den

Lobn seines Lebens und liefi mi Jahre 1085 (Vikrama Samvat) nur semen Ruhm hiemeden

zuruck (X)

Und dessen Sohn war der gelehite, vomehme, sehr ttichtige, langmutige, tugend-

hafte und durch Beliebtheit ausgezeichnete Minister N§dha, der m der Gunst des Komgs
$ri-Bhima stand Em zweitei Sohn, Vimala mit Namen, hocliangesehen ob seiner unge-

wohnliehen Vorzuge nahm eme emzigaitige Stellung duich sem Amt als General em (XI)

Bei anderei Gelegenheit kam, um auf Konig Bhlmas Geheifi die Gegner zu besiegen,

Vimala mit emem vieigliedngen Heere aus eigenei Kraft m das Gebiet von Caddavalli

(Oandravatl) Naehdem er die Schatze der Gegner an sicb genommen und seines Herrn

Befehl ausgefiihrt hatte, da besichtigte er dort wohnend den bertihmten Berg Arbuda (XII)

Darauf emen festen Willen an den Tag legend, erhielt er durch die Gnade der $ii-

AmbS em voizugliches Stuck Landes angewiesen®), und mdera er gleichzeitig den Auftrag

dazu von Sri-Bhima und Nedha erlangt hatte, liefi er auf dem Gipfel des Bergkoniges

Arbuda emen schonen Tempel des Jmafursten R§abha von den Paihen remen Kristalles

ernchten (XIII)

Danach lehte Nedhas Sohn Dhavala, Minister Konig Kargadevas, des Sohnes Bhima-

devas an alien semen Gliedern fanden sich die Gluckszeichen, die sich auf Rosse, Ele-

fanten und Juwelen beziehen, eme Gottheit namens Sagda stand lhm immei zur Seite

wegen semes Verlangens sie zu verehien, auf der Biihne dei Welt liefi er seme Glona

wie eme Erau tanzen und verwendete Juwelen, Gold und Geld fui die Semigen und die

Guten Und er hatte emen Sohn mit dem smnentsprechenden Namen Ananda, Minister

zur-Zeit der Regierung Konig Jayasimhas 4
), dem (die Gottm) Dhaguhavi eme

Wunschgabe ^rerlieh und die Revanta(?) Gnade erwies (XIV XV)

thaiyaha?
2
) fiber diesen Vers ist m der Emleitung gehandelt

*} fiber die Erwerbung des G-rund und Bodens siehe Pattavail des Kharataragacclia, Weber, Yer-
zeichms der Hdd der Bibhothek zu Berlin II S 1086 f

4
) Im 6 Pada fehlen 5 Moren
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Dessen Gemahhn war Paumaval (Padmavatl) mit Namen, befahigt zu frommen

Werken, erstrahlend in lhrem mondremen Charakter, von Natur (worilich ohne Ersacke)

mitleidsvoll, wohlgesmnt gegen Tugendhafte und Bittende — Und als wenn das Schicksal

die ganze Erde unter dei Last der Yerdienste Siddhsidkipas 1
) und des Komgs Kumara(paia)

brechen (aber) von unglucklicben Menscben erfullt sake, (XVI) sckuf es von Mitleid er-

weickt zur Zeit der Herrsckaft Siddkadkipas und des Komgs KumSia(pala) Sil-Anandas

Sokn den Minister Puhaippala (Prtkivipala), der durck die Gunst der SarasYatl Gluck er-

langt hatte, befestigt m den Wegen der Staatsklugkeit, ausgezeicknet durck seme amtlicke

Tatigkeit 2
) (XVI XVII)

Er erbaute auf dem Arbudaberge m dem von Srl-Vimala ernckteten Jmatempel emen

Ma^idapa von unvergleichlicker Schonheit, stellte m lkm sieben Statuen seiner Vorfahren

auf Elefantmnen reitend auf, ferner erricktete er flir das Seelenheil seines Vaters beim

Jalipalast mnerkalb der Rmgmauer 3
) (?), fur seine Mutter nn Pancasara-Parsvajmatempel

(XVIII), fur seine Grofimutter (?) namens Sill aus Caddavalli nn Hofe des Jmatempels

Vlranathas kier m Achilla Pataka Ma^dapas von unvergleicklickei Sckonkeit und er-

ricktete in dem sckonen Dorfe Savanavadaya des (Distnktes von) Rohaiya-dvadafia fur das

Seelenheil seiner verstoibenen 4
)(?) Eltern (XIX) emen Tempel des Santmatka, der Zierde

der Dreiwelt, er der den ganzen Inkalt des NitiSastra genau kannte und ausgezeichnet

war durck die Gliickszeicken, die sick auf Manner, Weiber, Rosse, Elefanten und Juwelen

beziehen Dann liek er von alien kanoniscken Schnften kundeite von Exemplaren

sckreiben und eifullte die Gebote der Tlrtkakaras, die den Lokn des Lebens verleihen

(XIX), besckenkte den Moncksorden mit mannigfaltigen Dmgen 6
) und erfullte seme eigenen

Pflickten durck fromme Werke und Ergebenkeit gegen Vater und Mutter, die Recht-

glaubigen und die Jmafuisten 6
) Auf Grund der Aufforderung des makamati Prtkivipala

ist von dem Mumfursten Haubhadia etwas von dieser Gesckickte gesckneben worden

(XVIII-XXI)

Obsckon mir die entspreckende Redegewandtkeit und die Erfindung von mantras

und tantras abgekt, so kabe ick dock m Ergebenheit zu memem Patron diese Geschickte

des Jmaherrn Nemi kraft der Gnade memes Guiu 7
) abgefabt Darum koret, lkr Guten,

diese die Welt begltickende Geschichte f Odei vielmekr, aus eigenem Antrieb eignen sick

die Klugen den remen Stem der Weisen an (XXII)

Enter der Regierung Konig Kumarapalas, m dei Stadt Anahilla Pataka, wo kervor-

ragende gute und gelekite Menscken zusammenkommen, lm Karttika des Jakres 1216 bei

der Vereimgung der 13 ten Tithi mit dem Nakgatra Asvim, an emem Montag, bei Emtritt

ernes gunstigen Horoskops ist dieses Werk lrgendwie untei Mitwnkung memer Begleiter

zustande gekommen (XXIII)

*) D h Jayasimha Siddharaja

2
) vayagarapa ssmgarana sckemen zwei Amter zu sem, siehe p w a v srikarana

3
) gacchammi fur kacchammi == kakse?

4
) volhaya, h&ngt vielleicht mit volai — atikramati zuaammeu

B
) oder Geb&uden (vastu), d b upa&rayas

6
) Hier f&llt der Dichter aus der Konstrukiion, oder sollte sicb der letzte Satz auf Hanbkadra

beziehen? 7
) Vgl Anfaug v 4 und n 1
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Dieses Werk enthalt nach Zahlung der emzelnen Silben in Sloken gemessen 8032

6loken (XXIV)

Wenn icIl aus Gedanbenlosigbeit lrgend etwas Unangemessenes vorgetragen, so mogen
geneigtest es die Guten verbessern m ibrer Gnade (XXV)

Siegreich ist dieser Nemi die Strahlen von den edelstemgleichen Nageln seiner

beiden FuSe teilt sich der Schar der Gotterherrn nut, die dadurch lhre Niedngkeit zu

erkennen gibt 1
) (XXVI)

Solange der Mond, solange die Sonne, solange der Gotteiberg hier leuchtet, solange

moge diese Gescbichte des Jmafursten Nemi floneren (XXVII)

Ich preise den besten Mtmi, den Sun Sricandra, den Scbrem fur die Ansammlung
von Wissenschaften hervorragenden Wesens, den Beendiger des Verschlusses der wahren
Religion, die emzige Sonne fiir den Lotus des Siddhanta, das Kronjuwel der Bekenner der

Wahrheit, den beiligen Baum der Poesie, lhn der die Weibe der Witwenschaft der Fiau
Mmne verlieh, lhn den Ozean fur den Nebtar der Poesie (XXVIII)

Hier endet die neun Existenzen umfassende Gescbicbte Nemmatbas, verfafit von
Sri Hanbbadrasuri, der Biene des FuSlotusses ^n-Sncandrasuris

*) Wegen emer Lucbe m der zweiten Versbalfte ist die tTbersetzung unsicher
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Verzeichms

aus beiden vorhergebenden Stucken,

(Arabiache ZifFer beziebt sicb auf den Anfang

axgaccbanta atigaccbat I 8

Aijabilla °pattaija XIX 5 °padaya V 3

Yadaya XXIII 2

aijasaya anasiaya X 5

akayannu akrtajna 6, 2

abbbattba^a abbyartbana XXI 7

abbbattbiya abhyartbita 6 r 7 10,6

abhijaya °ta 10,3

amacca amatya XI 4

Amba ts XIII 2

avayara °tara VIII

aviya^uaya °janaka 7, 4

Avvuya Arbuda XII 9 XIII 6 XYIII

1

Assisi AAyim XXIII

7

Amanda An0 9,3 10,4 XV 8 XVII

7

arabivx abs von arabai XX 8

Indabbui Indrabbuti I 3

uttaija °na 8,4

uddbaraijta ts X 2

ubbhaviya udbbavika aec III 6

uvayarSmi upakaromi 8,4

uvajunjiya upayukta XIY 8

uvaftemi upanayami 8,7

uvamaija upamana 9,7

Usaba E§abba 1,9 Y5 XIII

8

kai kavi 2, 5 7, 2 gen smg kai#o 8,

1

maba0
2, 8

Kattiya Karttika XXIII 5

Kaunaeva Ear^adeva XV 3

kara-ixemi? 8, 9

karejni ts XVIII 4

kavva kSvya 7,3 5

Kumaranxva= Eumaiapala XVI 6 XVII 2

Eumaravala °pala XXIII 1

Abb d nbxlos -pbilol u d bist K1 XXXI, 2 Abb

der Worter

die mcbt lm Glossar entbalten smd

z B 18, rSmiscbe auf das Ende z B 6, 2

)

kouga kautuka V 8

Kodiyagaija Ko^ika0
I 6

gaccba kaksa? (oder gab es emeu Jalibara-

gaccba ?) XVIII 7

ga^abara °dbara I 9

Gambbuya IV 4

gaxxttba °§tba XI 9

gavva garva 8, 2

gawiya ga*vita 6,1 7,6

Goyama Gaut0
2, 5

CaddaYallx Candiavafcf XII 4

CaddaYalhya ad] Yom Yorbergehenden XIX2
Candakula Candr0 I 6

caritta °tra 10,7

Cammida °niYa IX 6

cittap
v
ada citrapata IX 2

Culuga Culukya °kula IX 8

cexhara caxtyagrba XIII 8

chala ts V 5

Jayasimba XV 4

Jaxnbusami °sYamm 14
Ji£acanda Jmacandra 3,1 II 4

jnjiya jita VII

2

tankasala °sala IX 1

thakkura ts IV 9

t ailoya trailoka 2,

1

tarasa tar§a XIV 5

tittbabiYa ==* tirtbakara XX 8

terasi trayodaffl XXIII 5

tbaiya stbagika? VIII 5

tbala stbala 8, 3

da^idayai °pati VI 5

da^dabiYai dass XI 6

di^ha di§ta XIII 3
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Dullabaiaya DurHibbaraja IX 8

duvviyakkbapa durvicaksapa 6, 5

dojiha dvijihva 6,

1

Dhapubavi VII 7 XV 6

dbavala (DK V 57 yo yasyam jatSv uttamah)

XVII, 5

Dhavala 9, 3 XV 1

naccaviya nartita XIV 6

nasipi nSiinx VII 5

nikkaranu mgkSrapam adv XVI 2

ni(tha nistba aec XX 8

mttliiya mstliita XVII 3

Nxnnaya9,l IV 9 VI4
nlya nlca 8, 3

Nedba 9,2 XI 4 XVI
Nemi 4, 4 10,6 XXII

4

payadlhavxvx praka(Ibbuya IV 2

payasxu abs yon payasai paka6ayati 8, 5

paittha prati?tb§ aec XI 7 •

P anm aval Padmavatl 9,6 XVI 4

pangapa pia° XIX 3

paccala = samartba (DK VI 69) XVI 5

Pancasaiaya XVIII 8

padilahei piatilabbayati abs ivx XXI 2

patthiya prarthita 5,6

Pabava Prabhava I 5

pahavapa = prabbavaka 1,5

pavapa = prSpaka 1, 3

Pasa PaxSva 112 XVIII 9

pungava fc X 3

putthaya pustaka XX 6

puvvaya purvaja XVIII 5

Puhaippala Prthivipala XVII 9 XXI 6

PubaivSla dears 9,9 10,5

pekkhapa — preksaka 6,3

pelliya p p von pellax= ksipati (H IV 143)

4, 3,

PSruy&da PrSgvSta 10, 3 III 7

pbfalxha sphSfaka XIII

7

phurapa fe 4*2 XXII 2

bhappaxxta bhapyamana 5, 2

bbavadai — bbramayati (H III 151) V 5

Bbarai °tl 3, 8

bbavi °n 5,

1

Bhlma XI 5 XII 1 XIII

5

Bblmaeva °deva XV 2

macchariya matsarin 7, 6

madappbara = garva (DK VI 120) VI 3*

mabakai °kavi 2,8

mabSmai °mati XV 3 XXI 8

mapikka °kya III 9

milliu abs von mellai 4, 5

Muiaraya °ja IX 5 6

lavanna = ramya (H IV 422, 10) XIII 9

rikkha rk§a XXIII 6

Revanta XV 7

RobSiyavarahaya XIX 6

Lacchl Laksmx IV 2 VIII 6

Lahaia 9, 1 VI 5 VII 6 VIII 3

hbavxvx abs cans von lib ax likbatx XX 6

lobadduya (lohu° 9
) lobhdpadruta 6,2

vayagarapa? XVII 4

Vanasaha Vajraiakba 17
Vadagaocha Vata0 II 3

Vaparaya Vanaraja V 2

vappa = pits (DK VI 88) 6, 8

Vallabaraya °bbaraja IX 7

vasu fe (= 8) X 8

varasa dvadasa 2,4

vikkbaya vikbySta VIII 9

VijjSbaragaccha Vidyadb0 V 4

Vinjhagm Vxndbya0 VI 6

VinjbavSsipx Vmdbyavasinl VIT 3

vipeya vin° III 2

vinimmaviya vxmrmapita XVII 6

Vimala XI 8 XII 3

vivakkhi vipakga XII 2 6

visit(;ba vxSi§ta XX 5

Vira ®]ipa I 2 ®naha XIX 3

Vua 9, 1 X 3

vebasiya von vaibbasya ‘Veileumdung' (Upa-

miti bb pr k S 648) 6,

4

volbaya? XIX 8

sagupavanta gupavat XVI 3

saxngaya °gata XIV 1 (== visaya XX 5)

sanca fe IX 4

Sapda XIV 3

Sapdatbala VII 4 VIII 4
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saddha sardka IV 6

saddhamma °rma XXI 3

Santmaka Santmatha XX 1

samara Sramaxja XXI 1

samattkiya °rthita XXIII 8

samagama is XXIII 5

Saras ai Sarasvatl XVII 8

Sarassai diess VIII 6

sayyangiya = savvanga XIV 2

sakasakara sakasra0 5, 6

Saya*tayadaya XIX 7

sakajja sakayya XXIII 9

siddkanta °anta XX 7

Siddkakiy a = Siddkaraja XVI 6 XVII 2

sippa — Sukti (vgl H III 138) °uda 9,6

sirigarapa *Srikaiapa XVII 4

Sxricanda Srioandra JO, 8 II 9 III 5

SinmSla Srxmala III 6 IV 1

siyala Sit
0 °i-hoi 5, 9

Silx XIX 1

sukulijja °na XI 1

suddkura su-uddkura X 2

Sukamma Sudkarman I 3

Sukammassamx ders 2, 6

sukayahaya sukk&vaka 6, 6

sukasxya subka?ita 7, 9 8, 3

seya Sreyas °kai °krte XVIII 6 °kajji

°karye XIX 9

s§sattap.a sesatya X 9

soma is °dixje XXIII 7

Haribkadda °dra EH 1 XXI 8


